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©uftat) ©d^mottcr ^at, ot)nc an bcm eigentlich parteipolitifc^cn (Setriebc

feitjunel^mcn , bic politifc^en (Jreigniffe ber Seif nic^f blo§ mit Icb^offcm

3ntercffc begleitet. Cr \)at iß ^Mß für 9?ecbt unb "^flic^t gehalten, ba^u

oom 6tanbpunftc bc^ Äiftorifer^ unb Q^olf^loirtg Stellung ju nehmen.

9'Jamcntlic^ in ben legten 3al)r5e^nten feiner reifen Ceben^^ö^e ^ot er gern

auc^ in ber ^age^preffe fic^ über bic 'Probleme be^ ^oge^ in i^rer über

ben 5ag f)inQu^get)enben "Sebcutung ou^gcfprod;en. SO^anc^c biefer '21uf--

fd^c i)at er in feinem „3obrburf)" noc^mal^ oeröffentlid)t. ^ber im gansen

ftnb biefc "Sluffä^c bocb jerftrcut, manchem fcbloer äugänglid). 6ic ftnb nic^t

fpftcmatifc^ cntftanbcn, ober fie geben bod) ein ©efamtbilb oon 6cbmoUer^

^nftc|)ten über Qtaat unb ©efcUfcbaft, feine großen grunblegenbcn 'iyrbciten

Dielfac^ crgänjcnb.

60 lag c^ na^e, eine angcmeffcne ^ußWa^i biefer ^uffä^c gefommclt

^erau^äugeben. 6d)moller ^at felbft biefe ^bfic^t Qt^aU, n)ic eine *2Iuf=

äcic^nung in feinem 9Zacblaffc ergibt. '3)iefc '^lufjeic^jnung f)<it im tt)efent=

liefen qI^ 9?icbtf(f)nur für bie »orlicgenbc Q^eröffentlic^jung gcbient.

ßttcic 6c^mottcr.
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bie ^iottent^orlage').

I.

S)0(i}x>tvc\)xtt Q3crf(immlung

!

'iUß in ben (c^(cn '2öoc^cn in ©eittfc^Ionb fo öiclcrort^ 'feiern ocranftaltct

tyurbcti, bie locfcntlic^ 9\ücEt)lidc auf ba^ Ic^fc 3at)rt)unbcrt enthielten, ta

tonnte man öicl )x>ai)vt unb ftol^e 953orte barüber l)ören, \vaß wk in ®eutfc|)--

lanb evreicbt trotten, loavum tpir getroft in bie Sufunft blicEeu fönnten. Q3or

100 Sauren ein armeö QSolf oon ^Bauern unb Äanbtüerfern , t>on ©enfcrn

unb ©ic^tern in einigen ^unbert ma4>tlofcn "SO^ittel-, Mein= unb ®uobe5=

Staaten; f)eutc ein gro^c^, einiget, mäc^tige^ 9\eic^, beffcn ^[öo^lftanb, @rof=

inbuftrie unb ^ecl)nif, bcffcn Äecv unb 93eaniten(um, beffen Q3erfaffung unb

freie 6elbftoern)allung , beffen 9DZa(^t unb QtäxU wdt über feine ©renken

i)inau^ gcpriefen toerben ! 3a, mv fönncn ^eutc ftolj unb ban!bar fein, ^ber

nic^t »crgcffcn bürfcn iwir babei, ba^ bo(^ in bcm abgelaufenen Sa^r^unberf

unferc 9?ad)barn üieUeicf)t nod) ©rö^ere^ erreicht I)aben. 9^ic^f mit llnrerf)t

erinnerte Äerr o. ^ilamohji^ in feiner ipunbcrbar fc^önen ©cbäc^tni^rebe in

ber '^Berliner ilnioerfität baran, ta^ bie '5ranäbfifcf)e 9\eöolution ba^ 19. 3al)r--

^unbcrt eröffnete unb i|)m politifc|) feinen Gtempel aufbrücfte, ba^ Q'^u^Ianb

bie orifc^e Kultur über bcn 5laufafu^ bi^ an ben 6tiüen O^ean trug, ^r

f)ättt I;in5ufügen tonnen, ba^ all unfer QOßo^lftanb unb unfer Äanbcl ipcit

jurürfbleibt |)inter bin Ceiftungen britifc()er 90öeltl;anbel^l;errfct)aft unb ben

^unbern norbamerifanifd)er 5;ec^ni! unb 5?olonifation.

6cien lt)ir alfo nic^t gu ftol^. ßaffen wiv nn€ aud) ni(i)t baburd) täufd)en,

ba^ iDir then je^t oon 1894— 1900 eine fo gläuäenbc '2luffd[)lDung^periobc

erlebt |>aben tvk tanm in bcn fünfziger, fec^jiger unb fiebriger 3al)ren. @eh>i§,

unfer Äanbcl, unfere 6d)iffal)rf, unferc 3nbuftrie nahmen überrafc^enb ju;

mc^r al^ in anbcren ßänbern. ©^ fehlte allcrU)ärt^ an '2lrbcitöfräftcn ; c:^

gab ilberfc^üffc über ^berfd)üffe in unfercn ßtat^. Xlnb fein 3tr>eifel, auc^

n>enn baß QBirtfd)aftgleben je^t bereite tüieber langfamer pulfiert, »ie(leid)t

^) ®iefcr 93ortrag tüurbc in stcmlid) anbercr ^onn am 28. 9^ot)embcr 1899 in

"Serlin in ber ^t)itt)avmonie im 'Qluftrag ber freien ^loftcnwereinigung, bann in

ber 5bauptfad>e fo, n)ie er bier abgebrudt iff , am 28. 3anuar 1900 in ötrag«

bürg i. (£. unb am 30. Januar in iöannooer gcbatten.

6c^moller, Swanjig 3at)re beutfcöer ^olUit 1



ba unb bort fc^on ftorft, loir tonnen t>pn ipcitcrcn folc{)cn (Spod)cn be^ ^uf=

fd)it)ung^ no(5) bic eine ober anbcre erleben. 5lber fie iocrbcn immer fc^toierlger

unb feUencr toerben, tpcnn unr nid)t unfer n?trfjd)oftIirf)c^ Ceben auf ctwai

breiteren unb r»<^ercn 93oben ftellcn.

<2ßir finb ba§ finberreic^fte Q3oIf be^ alten Europa, nehmen iäf)rnd) etma

um 1 ^rojent ju. QBir t)aben unferc 3a()l in 70 Sauren (1824—1895)

oon 24 auf 52 9}^inionen gebracf)t unb in bicfcr Seit nocf) 6—7 '3)^inionen

©eutfc^er überö "^O^cer gefenbet. *2öir merbcn fieser n)eitcr fo tt)ac^fen. ^a^
loirb bie ^olgc fein? Äabcn h)ir ben 9\aum bafür? .^'önnen ioir un^ 5u

Äaufc au^bc^ncn, unfcre ©renken ^inau^rüdEcn ?

QBir finb ein fricblid)c^ Q3oIf, bcnfcn an feine Eroberungen ; unfcre 9'^ac^bar--

ftaaten finb bid)t beoötfertc Cänbcr, mit benen ro'w fricbUc^cn QSerfef)r ^abcn

looUcn, nid)t me^r ; bie aud), h?enn un^ je noc^ t>ai eine ober anberc suficic,

un^ nid)t Q^aum für Äolonifation, für neue 6täbfe unb Dörfer bieten mürben,

tvk 9^u§Ianb if)n im öften, bie ^bereinigten (Staaten im 'Söeften, "^rantreic^

im 6üben, in 9^orbafrifa, l)at. 3n Qllgicr ift ^cutc nod) für 20 9}^ilIionen

'^ranjofen genügenber 9?aum. llnb fie bleiben in birefter Q3erbinbung mit

ber Äeimat, innert)a(b berfelben franjöfifc^cn SoUlinie. 'JDir I)aben feine

^usfic^t ber 'Qivt. "Söir finb auf unfcre curopäifc^cn ©renjen für immer

angenjiefen.

®er ^f)ilifter fagt, c^ fei ja bod) noc^ »iel ^la^ im Q3atcrlanb; ber

6c^n)ärmer für Ianbtt)irtf(^aftlid)en '3^ortfd)ritt meint, toir fönnten unfcre Ernten

»erboppcln ; ber ^abrif= unb ©yportentf)ufiaft meint, mir fönnten Snbuftrie--

probuftc in unbcgrcnäter 9D^cngc au^füf)rcn; ber ^u^manberung^agent crflärt,

c^ fei ganj gut, iücnn mir im näc^ftcn 3a{)rf)unbcrt bie boppeltc ober oicr=

fac^e Sa\)l ^luömanbcrer nad^ fernen '2ßeltteilen frf)icften. ^ber ti fommt

barauf an, in mclc^em Umfang foId)c Hoffnungen bered)tigt, in h)eld)cm fie

täufd)cnb ober falfd) fmb. Qß fommt barauf on, ob mir »on ben näcf)ftcn

je^n 3at)rcn ober ben näd}\tm brci ©enerationcn fpre4)en.

Xlnb baß ift eben bic ^lufgabc jener großen ^o(itif, nic^t oon f)cute auf

morgen, fonbern cbenfo an Ut Sufunft p benfen. 0cr QBcrftag^mcnfd)

mu§ freiließ im Saufe ber gemö^nUcl;en @efcf)öftc unb Sorgen be^ täglid^en

Ccbcn^ aufrieben fein, menn er für bic näd^ften 'SO^onate unb 3a^rc \\d) aUtß

rid)tig überlegt l)at unb bcmgcmä)! fein Ccben einrid)tct. Q3on if)m ift nic^t

me{)r ju »erlangen. Xlnb eben bcsl;alb ift er fo fc^mer für gro§c '^länc ä«

geminncn, bic feine ^inber, bie bie Sufunft feinet Q3atcrlanbc^ angel)en.

^ber mic übcrl)aupf aller geiftigc nnb fittlid)c '^ortfc^ritt ber Snbioibuen unb

Q3ölfcr barin befte^t, ba^ ber Horizont fid) ermcitert, ba^ bic fünftigen Ereig=

niffc hei aücn Entfd)lüffcn , allen Äanblungen mit in 9\ccf)nung gebogen

mcrbcn, fo mu^ »or allem in ber ^olitif ber (c>tacitcn nid)t pon l)eutc auf



morgen 9clt)irtfd)aftcf , fonbcrn juglcic^ für Mc Sufunft gearbeitet it)erbcn.

©er 'p{)i(ifter, bcr 5\\tr5fic^tige, bcr ^lUtag^mcnfd) ift oou it)ren 9orberungcn

freiließ immer fd^loer ju übcrjeugen; fic ift im cinselnen niemals ganj ficf)cr

»ormi^äufagcn. 5lbcr in il;rcn großen Sügcn fann fic bocb »or unferer Seele

ftc|)cn, locnn »Dir mit biftorifrf)em 93licf an fie herantreten, ^arum b«nbc(t

c^ fid) beute in ber 'Jtottenfrage. 'Sßir muffen un^ 9^ed)cnfd)aft ablegen,

ob obne eine größere SO'Jacbt jur 6ee, obne eine folcbe, bie nnferc 5l^üften

oor 93(odabcn fcbü^t, unferen Äolonialbefi^ nnb unferen QBeltbanbel abfolut

ficber fteUt, nnferc ioirtfcbaftlicbc Suhtnft gefiebert fei. 5lüc 6acbocrftänbigcn

unb ^eifblirfenben fagcn, mit einer '^lotU, \vk \x>\v fic je^t b^ben, fei i)a^

nnmöglicb. ^lüe ober bie meiften ebriicben GiniPürfc gegen bic vergrößerte

<5(otte beruben auf bcr iinfäbigfcit ber "^ctreffcnbcn , ficb ein jutreffcnbc^

^Silb üon unferer U?irtfcbaft(icben Sufunft ju macben.

II.

6eben luir un^ biefclbe ettt>a^ näber an. ®ic Kernfrage ift unb bleibt

bic 93cüblfcrung^5abl , \^x Üinftige^ QBacb^tum, bic 9JJijglicbteit ibrer 6r=

näbrung unb fonftigen Q3erforgung in bcr QÖßeife, i)a^ fie ni^t eittgefcbränft,

fonbcrn ocrbcffert n)irb.

<S)aß beutige ^cutfcblanb batte 1700 etloa 14—15 9JJiaioncn, 1824 24,

1895 52, beute 56 SO^iUioncn 9)Jcnfcben. (^ß fpricbt bic größte ^abr-

fcbeinlicbfeit bafür, ba^ tß iociter jäbrlicb um 1 ^rojcnt ttjacbfcn toirb. ©ann

bättc cß 1965 fcbon 104, 2135 fcbon 208 'S^^iOioncn 9)?enfcbcn. ©emiß

fönnen Kriege, ^ataftropben , ^rantbeiten, loirtfcbaftlicbc 9^ot bie Sunabmc

aufbalten, scitiocifc biubern ; bic Sunabmc fann mit größerer <5)icbtig!eit lang=

famer locrben. "Slbcr baß änbert nicbt ju viel. Golangc ipir ein fräftigeö

fortfcbrcitenbc^ ^olt finb, iocrben loir um V2— 1 'proaent jäbrlii^ loacbfen,

ober tpir luerbcn un^ unglücElicb füblen. 9'Zur bic altcrnben, abftcrbenbcn

9^ationen loacbfcn nicbt mebr. ^O^it ber ^Innabme folcbcn QBacb^tum^ ftebe

icb aucb nicbt ollein. Äübbc--6cblciben i)at ^jropbeäeit, bic ©cutfcbcn ttjürbcn

1980 150 "SO^illioncn , bic erftc franaöfifcbc Autorität in bicfcn ©ingen gor,

ßerot)=^eaulicu , fic tt)ürbcn in 100 Sobren 200 *23^inionen ouömacben.

Cr fügt bei, bic 93ölfcr, tDel(^c m6)t fo tpo^fen, njürben in 100 Sobren

5ur 93ebeutungiglofigfcit berobgcbrüdt fein. 9i}?einc ©amen unb Äerren,

einften^ fonnten Q3ölfer oon V2—2 'Millionen eine 9^ollc in bcr ^clt fpiclen.

®ic ^tbcner, mdcbc bic ^crfer fcblugcn, äöbltcn 150000 6eclcn, Q3encbig i)atti

ülß QBcltmocbt 1,3 '^J'Jillioncn, ÄoUonb auf feinem Äöbcpunft 2,2 ^JJillionen

;

felbft '2luguftuö befabl mit feiner Äcrrfcbaft über bm Orbis terrarum über

nicbt mebr ol^ 50—60 'SJ^illionen. 9^ocb im Anfang unferen Sobrbunbert^

n:>arcn bic QtaaUn mit 10—30 'SD'JiHioncn bic mäcbtigften. Äeute jöblcn

1*



bic QJcrcintgfcn Staaten fd)on 66—70, ba^ europäische 9^u^lanb über 100,

Äübbe--6c^leibcn fc^ätjt bie gco§britannifcf)cn unb ametifanifc^cn Gnglänbcr

im 3a^rc 1980 auf jufammcn 900 xO^itlioncn 'SD^cnfc^en, jebc^ bicfer Q5öl!cr

auf 400-500, bic Oxuffen auf 300 O^^iUioncn. ©iefc 3ai)lcn finb too^l

übertrieben, aber Cerop^'Scaulieu fommt ju nic^t fel)r oiel geringeren.

9?atürlid) t)ängt biefe Gc^ä^ung mit bcr erii^artctcn "Slu^breitung biefcr

'Diationen über Guropa l)\nanß, mit bcn ju erloartcnben großen 'Söanberungcn

über!^ 'SJ^ecr jufammen. 'Jöerben fie fo cr^eblic^ äunet)men? Sd) möci)te

barauf mit einer t)iftorifd)en 93etracf)tung antttjortcn.

9Dtan tt)irb bie ^iftorifc^ un§ nä^er be!anntc @efd)ic^te ber 'SO^cnfc^^eit

einteilen fönnen in eine ältere CJpoc^e ber ju £anbe ooKjcgenen 6tammc^=

hjanbcrungen, in eine 3tt)eite bc^ ßtiUftanbe^ ber QBanberungcn unb in eine

neue Seit i^rer Q33iebcraufna^me ju Gaffer.

®ie großen Stamme^lDanberungcn ju ßanbe iparcn möglich) getoorben, feit

bie '3D^enfd)en bie "Jcuerbereitung, bic 93^etaütecf)nif, bie 93ie^ääl)mung unb

ben primitiven 2lcfcrbau gelernt Ratten, feit fie i^re 'SJioral unb il)re politifc^e

Organifütion fo oerDoüfommnet Ratten, um, in Stämmen oereint, erobernb

üorjubringen. <3)ie befä^igtften mongolifd)en, inbpgermanif4)cn unb fcmitifd;)en

Q]ölfcr |)aben fo tt)anbernb unb erobernb bie afiatifrf)e unb europäifdje Kultur

begrünbet. ®ie erftcn 3a^rl)unberte ber Q3ölfertt?anberung, au^ ber bie l)eutige

Staalenmelt l[)erüorging , fteUen bm testen ^ft biefe^ 'Sßanberbramas bar.

Sie loar faft auefd)lie^lic^ eine QBanberung ju ßanbe; benn bie bamalige

Sd)ipbaufunft unb Sd)iffat)rt erlaubte nic^t, gro^e 93?cngen üon 9?ienfd)cn

über§ 'SJ^eer 5U fe^en. 9cur einzelne Q^ölfer, h?ie bie '^l[)öniäicr, bk @riec|)en,

bie '2lngelfad)fen, bie 9^orbmänner l)aben fcl)on bamaU ben Seetocg gesagt.

Cg mar natürlich, b<x^ bcr großen Cpoc^e ber '^Säuberungen nun ein langer

StiUftanb folgte. 3n ben neuen ©ebietcn ipar 9?aum für 3al)rl)unberte. ®ic

befannte QBclt )6)kn befe^t. 0ie Se§^aftig!eit , ber '2lderbau, bie Stäbte»

grünbung, bai (Einleben in ber Äeimat, bie ^u^bilbung üon ©eiuerbc unb

Äanbel, bie innere ^olonifatton, bie Q3erbic^tung ber 'SBeüölferung 5U Äaufe—
bas marcn 'Slufgabcn, bie für 3Q^rl;unbertc alle Gräfte in ^nfpruc^ nahmen.

^lan »erga§ jule^t, bei}} bie '2ll)nen einfteni^ oon ipcit^er cingen^anbert feien.

*2>on 1300—1800 ^aben bie europäifc^cn "^^ölfer fic^ faft nur nac^ innen

cntn)icfdt, ctlpa um fleinc ©renjöeränberungen geftritten, fletnc Äanbel^=

faltoreien brausen gegrünbet; ober baß QBanbern im großen Stil Ratten fie

oerlernt. Sie l)aben oiclfacl) fic^ in eng^eräigcm ^l;ilifterfinn eingefponnen;

bie 'tO^cnfc^cn flebten in \\)xtv 9}^e^r5al)l f(^iDerfäUig an bcr Stolle.

*2luc^ at^ bic '^ortugicfen unb Spanier b^n Secn)cg nac^ 3nbicn unb

2lmerifa entbedlt, lourbc ba€ 3unäcf)ft nid)t oiel anber^. ®er uncrme^ltctje

ioorijonf, bcr fi^ fo auftat, lodtc boc^ juerft nur eine fleinc 2ln5a|)l oon



i^aufkutcn, 'Slbcntcurcvn , 6olt)atcn, ^ao^licrcn, (Öciftlic^cit unb 64)iffern

|)mau^. ^i^ gegen 1600 \mxcn nur Äanbel^ftationcn unb feubate Äcrr--

fd)aftcn jenfcit^ ber ^^eere gcgrünbef ; biß 1700 rtjarcn bic fpärUrfjen engtifd;--

norbamcrifanifd)en 'iJlcfei-baufolonien bie einjigen, bie etn^a^ me^r SOicnfct)cn

überö 9}^eev sogen, ^ß lücvbcn fo gegen 1700 H)ol)l nid)f über eine 'SJJiüion

"^OZcnf^en curopäifdjer Oxoffc autler(;alb Ocuropa^ getoefen fein.

(frft aU nun in bcn meiften (3taatt\x (Suropa^ bic 93col\(ferung ganj anbcr^

oB früt)cr )x>u6)ß , unb aiß bic mobernc ^ccbnif unb ber mobcrne Q3erfef)r

beiß QBanbern über^ '3??eer in ganj anberem Xlmfang erm5glicbten, cntftanb

fc^üdbtern im 18., gro^ im 19. 3al)rl)unberf eine neue OBonbeubetregung,

bie nocb lange nic^t auf il;rcm Ä5{)cpunft angefommen iff. S^ ift bie (fporf)c

ber OBaffcrloanberung, bie fic^ über bic ganjc (Srbe au^bef)nt.

6ic entfpringf in erfter Cinic bem mobcrnen ^Iniuacbfcn ber ^?enfcf)cnäaf)l

übcrljaupf. (Suropa ^affe Uia()rfcbeinlict) 5ur 3eit £uft)cr^ efloa 60—709CRiUionen

<30^enfcl;en. 3m 3at)re 1 700 iperbcn c^ ctloa^ über 1 00, 1 800 ef loa 1 80 9)^iUionen

gcJPcfen fein, l;eu(e finb e^ 350—380. 9fcod> niemals l)at bic "SOJcnfcbbeit

fo jugenommen toie in iicn legten 200 Salären; nie nod) ^abcn bic <5ort--

fcl^rittc ber ^ccbnif unb ber ©taaf^organifation bic (Jntfte|)ung oon fo(cben

9DtiUionent>blfcrn m5glic|) gemacht Une l)eutc.

3m 3nncrn Suropa^ fanben im 17. unb 18. 3a^r|)unbert nur ücreinjcUc

^anbcrungcn ffatt, ^auptfäc^lid) , tocnn fircblict)e 3nto(cranä irgenbipo bic

beften Bürger Vertrieb, tpic baß 't^ranfreicb unb Öf^errcid) taten. (Snglanb

unb ^rcu^cn iwaren babei bic gen)innenben 'Seile. "^Iber über eine ^albc

9}?iüion *3D?enfcbcn finb bod) 1640— 1800 nicbt in "^reuficn cingetuanbcrt.

&wa 100 000 ^cutfc^c ivanbertcn im vorigen 3a^rf)unbcrt naö) 9lorbameri!a.

Qtttxxß größer n^ar wo^i bic 3a^l ber bortl)in gciDanbcrtcn (Snglänber. Unb

im ganäcn ttjcrbcn, n>ie ßcoaffeur berechnet, im 3a^r 1800 bie (Europäer in

fremben Qöclttcilcn auf 9,5 9D'?iUioncn ju fc^ä^cn fein. Sic njaren bi^ jum

3a^r 1890 auf 91 "SCRillionen geftiegen, ipooon bic 9}^e^r5at)l natürlicf) au§cr=

i)alb (Suropa^ geboren ift. 3mmer fann bic curopäifd)e ^uötpanberung im

19. 3a^r^unbcrt auf cttoa 20 93^i(lioncn gefd()ä^t ttjcrbcn.

^an ^at bic ^rttjartung au^gcfprod)cn, t<i^ im 3al)re 2000 bic 9)ienfd)en

europäifc^cr 9^affe, bic m6)t in Suropa leben, 500—600 9[RilIionen betragen

n)crben. 3m Äaufc in Europa n>irb eine t)icUci(^t nocb etioa^ größere 3at)l

t>ort)anben fein. ®ic ^atfacbe, i>a^ fo in Suropa unb brausen 900 bi^

1200 ^[RiUionen curopäifd)cr 9\affc fi^cn unb bic 'JCelt be()crrfc^cn tt)crbcn,

ba§ 'bic europäifd|)c unb bie au§ereuropäifd)e Äälftc nur burc^^ Gaffer mit^^

einanber öcrbunbcn fein toirb, baß tüixb bic cr^cblic^ftc politifcf)e, üolf^n)irt=

fd)aftUc()C unb fulturcUc Srfc^einung bc^ 20. 3a()r^unbert^ fein. QSon ber

^rt, n)ic fic ficb burc|)fe^t, rt)ie bic einsclnen 9cationcn unb Staaten baran



fcilnct)mcn, i>äng,t bic ®ei'c{)ic^tc (furopa^ unb bcr ganjcu 'Sßcft tote bcr

einzelnen 6tüafcn ab. ®tc ^cilna^mc an biefcr QBaffcriDanbcrung, an bicfcc

'^vt bcr ^cöölfcrun9^5unat)nic luirb bic Stelle bcftimmen, bic jcbc 9^ation

in 3u!unff im 9^ang bcr Q>ölfcr einnimmf.

Qd)on ^cufc bcruf)t ein gans er^cblid)cr ^cil bcr 'zO^ac^f unb ©rö§c bc^

britannifc^en 9\eic|)^ neben feiner Äerrfd)aft in Snbicn unb anbercn S^olonicn

mit au§ercuropäifd^er 93coöl!crung , neben feinem QBelt^anbel unb feiner

Snbuftric auf bcr fcbcinbar bcfcbcibcncn "Satfacbe, baf5 in »^anaba, in 'Sluffralien

unb am ^ap 10 9}?ilIionen (fnglänbcr gefcbloffcn fi^en, ficb nocb ali (5ng=

länber füt)Icn unb mit bem 90^ut{cr(anb einen Äanbcl oon 4 S[RiIIiarben "tOZar!

jäl)rlicb unterhalten. 0ic toerben in 100 3abren ioa^rfcbeinlic^ auf 60 bi^

100 ober nocb mc^r geftiegen fein.

Qllfo eine 3una|)mc bcr bcutfcbcn ^coölferung in bcn näcbftcn 100 Sauren

auf 100— 150 SOJiUionen ift lücber abcntcuerlid) , nocb ift fie unern)ünfcf)t.

6ic foll, fie loirb, fie mu^ fommen, tpenu toir ein gro§e^, mä(^tigc^ Q3ot!

bleiben ipoKen. llnb fie fann nict)t wo\)l au^fcblie^Hcf) in bcr alten Äcimat

untergebracht locrbcn. QCßir muffen brausen "i^lcferbaufolonicn unb ^ultit>ation^=

gebiete ^aben, n)elc^e bcn Überfc^u^ aufnehmen. Sc^en rviv ju, ob unb in

iDic lücit iDir bic {)eimifcf)C ^coöUerung ffcigcrn tonnen,

in.

^ß (eben ^eutc in 'Seutfcblanb im ®ur(i)fc^nitt 104 ^D^enfcben auf bem @eöiert=

filomcter; unjloeifct^aft fönnen c^ in ben näcbften jipci bi^ brei ©encra=

tionen 120, 150, »iclleicbt noc^ etioa^ me^r loerbcn. di ^ängt t)on bcr

©ntmicEclung unfercr 2anbtt)irtfcf)aff unb unfcrcr Snbuftric ah.

Itnferc ßanbtoirtfcbaft fann fieser no^ er^cblicl) größere ©rnten erzeugen

al^ ^eute; fie !ann tec^nifcb unb tDirtf^aftlicI) noc^ ert)cblic|) ooranfc^reiten

;

fic fann bic 400 ©eoiertmcilcn 9}?oore befiebeln. '5^bcr allsuleirf)t bürfen

h)ir un^ bicfcn <5ortfc^ritt bocf) m6)t oorfteUen. 5)ie @cfamtf)eit unfcrcr

©utöbcfi^cr unb "^Bauern mu^ ba^u tecf)nifcb unb faufmännifc^ auf ein gan^

anberes 9cioeau gcf)oben locrbcn, einen Umbilbung^projc^ erfahren, fo gro^

toie ber ift, iycI4)cn fie oon 1700—1900 burc^gemacbt f)abcn. ^u^crbem

müßten bic *^robuftcnpreife fcl^r fteigcn, locnn nur eine mäßige (5rntcoer=

mebrung eintreten foütc. ^-ü^ren loir baß burcb fünftUc^e "^D^ittcl ^erbci,

jum <33eifpicl burc^ fe^r ^ol;c 3öüc, fo entftcf)t barau^ ber |)eftigftc innere

fojiale ^ampf. 3ebc ftarfc 'prei^fteigerung cntt)ielte für bic 9}^affc ber 5?on--

fumenten eine Q3erteucrung, unter llmftänben eine Q3crfcb(e^terung ber 2ebcn^--

^altung, eine 93ebro^ung unfercr 5?onfurren5fäf)igfeit auf bem '2öeltmarft.

^ber aucf) toenn loir baß '2iu§erfte annehmen, ba}^ nod) eine "Scrboppclung

unfercr (Ernten o^ne ju große 9}ci§ftänbe unb 6d)loicrigfeiten möglich fei.



baf3 luir ftcitt 15 fünftig 30 9)^iUioncn '5:onncn ©cfccibc aüec ^tt (narf) 5lb--

äug bcr ^lu^faat) probusicreii , fo iuärc bamit nic^t bic 6irf)crl)eit gegeben,

ba§ bie boppette 93^cn[rf)enmcngc in ber eanbn)irtfcl)aff llnterfommen fänbe;

norf) iDcnigcr, baj^ bicfc vergrößerten Ernten für eine boppclte beuffd)e '53c--

oöUcrung aui^rcicl;tcn.

<S)ic intcnfiocre £anbtPtrffd)aft müßte oor allem Kapitel unb ^DRafc^incn

ann)cnben, eine fobrifmäßige lucrben; [ie müßte in enormen 'S^^cngen qu^--

iüärtigc Düngemittel einführen, bercn gefici)erter ^ejug o^ne 6ecmacl)t auc^

problcmotifd) ift. ®cr ©roßbetrieb müßte viel mcl>r ficgen ol^ ^eutc. Q3cr-

njanbcln toir hingegen bie großen ©üter unfcreö Öften^ ober einen er^eblid)en

^eil berfclben in fleine '53aiiernbetriebe, fo merben bort met;r 9}ZcnfcI)en auf

bcm ßanbe leben, aber bie öerfäuflic()en £iberfcl)üffe lucrben nic^t in bcm

9J?aße fteigen, cer^ältni^mäßig fogar abneljmcn. *2liißerbem ift bicfe ^olonifation

bc^ Oftenö im 6innc einer '53cv>ölferung^»?erbict)tung bur^ ^lima unb ^Boben

an beftimmte ©c^ranfcn gebunben. (S^ tocrben bort a\i6) beim intenfiocren

Kleinbetrieb nie toie im Clfaß auf 100 ha lanbtoirffc^aftlic&er <5läc^e 80 bi^

100 "^crfonen lanbipirtfdjaftlic^er ^eüölfcrung fommcn, fonbern |)5cl)ften^

50—70, i»o ^eutc 40 leben, llnb im parsellierten 6übn)eften ift !cin lanb--

n)irtfcf)aftlic^er <5ortfc^ritt benfbar, bcr bie 80—100 ^erfonen lanbn)irtfct>aft-

lict)cr 93co5lferung auf 100 ha hi^ ^u 150 unb 180 fteigertc.

QBir erzeugen t)eutc ettoa 1 5 ^^illionen Tonnen ©ctreiöe unb braurf)en 20,

führen etwa 5 ein. ^Bei einer 93erboppelung ber "^Beoblfcrung brauchen loir

40 9}tillionen '5:onnen ; eine 93ermel)rung unferer Ernten auf 20, ja 25 unb

30 9}?i£lionen, »oic fie unter ben für bie £anbh>irtfc^aft günftigften 9ßorau^=

fe^ungcn oielleicl^t bcnfbar loäre, toürbe un^ immer no«i) auf eine ftarfe 3u=

fubr oon außen üerlocifen; minbeftenö 5—15 *3D^illionen Tonnen l)ätten mv
ein3ufü|)ren unb äu bejahten, ©a^ ^eißt, \v>k günftig tt)ir and) über unfcre

IanbH)irtfd^aftli(^en ^ortfrf)rittc benfcn mögen, toir bleiben ein Q^olf, baß

frember £cben^mitteläufu|)r bebarf; unb bcöl)alb ift unferc ©nftcnj bebro^t,

loenn ipir nic^t feemäd)tig finb, un^ bic 3uful)rii?cgc n\<i)t ftet^ offen t)altcn,

auf bie ©etreibecfportftaaten unter ilmftänben mit 9}^ad;tmittetn toirfen !öuneu.

®cr "Sroft, ba^ baju unfcre ßanbarmee au^reid^e, n>eil loir I)cutc unfcr @e=

treibe t)auptfäc^lid) axii 9^ußlanb h^kf)tn, reid)t nic^t au^. 'S3ir fönnen

mit 9\ußlanb in Konflifte fommcn, 9\ußtanb fann bic ^lueful)r oerbictcu.

0ann fmb loir fofort auf bic 6ce5ufu^r angelpicfen.

(Jinc glüdlic^c toeitcrc ^nttoirfclung unferer 3nbuftric begegnet öiel loenigcr

engen 6^ran!en al^ bk unferer eanbn)irtfd)aft ; 5?apital, <5abri!gebäube,

gen)erblid)c 'Slrbciten fönnen in einem reid)cn i^ulturlanb gan^ anber^ n^ad^fen

ali^ bcr ©runb unb "^oben; bic gcttjcrblic^c "^robuftion läßt fic^ leicht oer--

öicrfa(^ctt unb öcr5ebnfad)cn, U'cnn bic lanbu>irtfc^aftlid>c fid) faum Dcrboppett.
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5)cr Q3crbraud) cicu>crbüc^cr Cciftungcn unb QCßarcn fann im 3n(anb nod)

fc^r äune^mcn, ipcnn bic Ccbcn^^ciltung beö 9)?ittcl[fanbe^ unb bcr arbcitcnbcu

5?laffcn ftd) t)cbt. Xlnb c^ iff baß ncuerbingg gcfc^c^cn, ilnfcrc ncucftc

inbuftricKc ^uffcbipungöpcriobc bcrul)t oicl mct)r auf bcr Sfeigcrunc», bc^

inneren ^onfum^ al^ ctuf bem n?acl)fenben (Syport oon Snbuftrictoarcn. 'SIbcr

beibc^ \)at aud) anlegt feine ©renken. Xtnb boc^, je btcf)tcr unfcrc *23coölfcrung

n)irb, beffo mc^r muffen mir unfcrcn (ffporf fteicicrn, f:|)on um bic Ginfu^r

an Cebenömifteln, 9^o()ffoffcn unb ^olonialmarcn ju äatjlcn.

^afi ein folcbcr Suftanb, je tociter er Qtl^t, @efal)ren in firf) fc^Iie^f, I)at

ölbenberg mit 9\ed)f neucrbing^ betont, loenn er aud) ju fc^toarj gemalt

\)at. So fieser lt>ie bic '^robuftion im eigenen Canbe ift feine frcmbe 3ufuf)r

oon ßcben^mittcln
; fo fid)er loie ber ^bf<i^ bcr Snbuftricprobuftc in bcr

Äcimat ift fein (frport, ^ber einmal fann f)eutc feine gro§e 9^ation cfiftiercn

unb öoranfcbrcitcn of)nc großen Smport unb ßrport, o^nc cr{)eblicb in bic

Qöcltioirtfc^aft »crflocbtcn ju werben. Unb bann nimmt bic ©cfal;r ab in

bcm 9?ca§c, \vk ein Qtaat eigene .Kolonien \)at, n>ic er fccmäc^tig n>irb,

feine Sufubt unb feinen Grport burd) ftarfe 'flotten fd)ü^cn fann. ®ic @e=

fpenfter, bic Olbcnbcrg^ 9\ebc über „®eutfcblanb öl^ Snbuftrieftaat" fjerauf-

befdfjiDorcn ^at, »crf^toinbcn ober 5ie()cn fid) jurüd, mcnn unferc jc^igc O^n--

mac^t jur 6cc auff)ört.

•S^rcilic^ bic ^atfoc^e bleibt, ta^ alle (?fportfteigerung i^rc 6d)n)ierigfeit

i)at, »on bcm ftcigenben 5?onfum ber anberen <otaaUn unb QBelttcilc, refp.

il)rer ilnfäl)igfcit abl)ängt, baß ju probuäicren, rvaß it>ir machen, n?a^ ivir

bcffcr unb billiger IjcrftcUcn al^ fic. 6cit 25 Sauren ^aben alle curopäifd)cn

Staaten ftcigenbc Cfportfd)lt)ierigfeiten ; ber englifd;c unb franjöfifcbc Snbuftrie--

iDarenejport ift feit lange im 6tocfen; aud) bcr unferigc i^at oon 1884 bi^

1895 nicf)t red)t äugenommen, erft feitl)er iüicbcr bebeutenb fic^ gcftcigert.

QBirb taß fo fortgel)cn? QBcrben un^ nid)t bic Q3creinigten QtaaUn, ^uftralicn,

Sapatt, Snbicn balb bcn 9\ang ablaufen? 9^ur baß l)ö4)ftc 9)Ja^ tec^nifdjen,

gciftigen, organifatorifi^cn , fo^ialpolitifcbcn "Jortf^ritte^ tvixb xinß geftatten,

a-icitcr an bcr Spi^c ju bleiben, n?citcr unfcrcn Grport ju fteigcm. llnb

mir follen boc^, mcnn mir ^tatt 5 fünftig 10 ober mel)r 9}Jillioncn 3:onncn

(Setreibe ober entfprecbenbe 9}?engen Düngemittel, ftcigenbc Quantitäten 9^o^=

ftoffe, ^olonialmaren cinfül)rcn muffen, ^tatt mic l)cute für 2—3, funftig für

4—6 9)^illiarbcn 9??arf ^abrifatc ouöfübren. ©emi^, baß befte SO'Jittcl bafür

iff bic l^iefcrung au#ge§eicbncter unb billiger ^"ßaren, eine finge, tpeitfcl)enbc

Äanbcl^pülitif, glürflicbe Äanbclööcrträge. ^Iber all baß ift nid)t benfbar

o^nc eine gcffeigerte 9)^ad)t jur 6ee, ol)nc ba^ mir in gemiffem Umfange

unferc Ccbcn^mittcl^^ unb Äolonialmarenlicferanten unb '^abrifatfäufcr in

^cutfd)en .Kolonien ^aben, onf bic au^cr^alb bcrfclben ^ol)nenben unter £lm-



ftäiibcn einen '5>rucf bcr '5D^act)f ü6cn, jebcnfaK^ bic ?D?tf^f)anbIunii itnb ^^e=

bvo^ung unfcrc^ Ännbcli^ burd) eine 'flotte ^inbern f5nncn. 9Bir foinnicu

alfo, lt)tc n?tr bic 5)inc}e befvacl)fen mi5gen, 311 bcnt 6cl)lu|fe, baf? bic ^a]\€

unferer Q3olf^unvt[cf)aff eine 5U [d)mo(c nnb xm\\d)cxc ift, loenn loir fic nicf)t

burd; eine 6ecmad)f Don bcr ©löj^e ftii(3en, ba^ tuir n\d)t jcben 5ac) »on

bcn grofjen anberen ^CRäd^fen, nnb ^\vat »on jcber öücin unferer ^u^= unb

einfuhr, unferer Seel^onbelö, unferer 5tolonien beraubt hjcrbcn fönnen. ßiebjig

^rojent unfcre^ Äanbcl^ finb ()eu(c fd;on £eel)anbc(.

<3chcn ipir 5U, ba^ nur ein öcfd)ül}fer 6ee(;anbel unb 5?olonialbefi^ ein

gefid)erfer fei, fo ftcl;en luir »or ber ^Utcrnatioe : üf)nc biefen 6d)u^ !5nncn

H)ir ^Wav noc^ eine '^Beik gcbci()en, iDcrben aber balb in ffeigenbe (5c^rt)ierig*

feiten ^ineinfommen. 933ir loerben eine einfeifigc 3nbuffrieftüat^en(it)idelung

l;aben, in unfercm ^ipert bebro{)t fein, halb entivcbcr eine maffenf)afte ^lu^-

iDanbentng in frembc Cdnber ober 3U Äaufe Übcroölferung unb aU 'Jolgc

^ieroon £o^nbrud, "prolefavificvung bcr 'S^iaffen »^abcn. ^k l)of)c Ceben^=

l)a(fung ber cnglifd)cn ^Irbcitcr njärc unbcn!bar oI;ne bic Stolonien unb bic

6ccmad>t ©ro^britannien^. ©er "iZIu^lüeg fteigenber 'Sluöiuanbcrung in frembc

ßänber l)at and) nid)t^ Q5crfü|)rcnbc^, it>cnn ipir fie mit einer folcbeu in eigene

5?olonien ober (Sebiete ycrglcicben, lüo eine gcfc^loffene bcutfd)e 5^u(tur ent'

ftel)t unb fid> erhält. QBenn tt>iv im 20. 3a(;rl)unbert \taü 6—7 »ieUeic^t

20 9}ZtUioncn ®eutfd)c in 5?oIonien unb Cänbcr anbcrcr 9?cäd;tc fci)idcn,

fo tt)erbcn fic in bcr än)citcn ©cneratton aufl)i5ren, ®eutfc{)c unb ^onfumcnfcn

bcutfd^cr Qföaren ^u fein, llnb fic ixjerben un»> an unoergoltenen ©räic^ung^=

foffcn, an mitgenommenem ilapital bod; öicl foften. ®tc 5\^ften ber 6 big

7 'SD^illionen ^lu^ipanbercr in unfercm 3al;r{;unbcrt \)at man nad) einer ge=

ringen 6cl)ä^ung auf 6—8 93Ziüiorben ^ad angcfc^t. ®ie größere bc^

20. UJÜrbc un^ ba^ doppelte unb 9}ief)rfac^e !often. Äättcn iüir bic 6 big

8 9}^iUiarbcn SO^arf, bic ung bic ^ugn)anbcrung foftctc, fc^on im 19. 3a^r=

()unbert für Kolonien unb "^totte ausgegeben, fo fä^cn bic 6 SOcillionen beuffc^cr

%igU)anbcrcr ^cute fcf)on in einer beutfd)en großen Kolonie, unb unferc £agc

ipärc eine uncnbUc^ »iel beffere.

IV.

2Ibcr ift benn bic '23oraugfet5ung , ba^ nur ein »on einer ftarfcn ^lotit

gefc^ü^ter 6ce^anbc(, dn bnxö) fie gcbedter 5loIoniaIbcfi^ unfer n?irtfcf)aftlid)eg

@ebci()cn fiebere, eine rid^tige? ©erabc fic ipirb fo tnclfctd) geleugnet ober

mit bcn befanntcn '2lrgumentcn abgetan, bic cinfteng berechtigt, I;eutc tt>efent=

lic^ axiß bem tO^unbc fanncgie^ernbcr 93ierpl)i(ifter unb fortfd)rittlid;cr Opti»

miften crHingen. 00 ^ei^ eS: loir muffen eben ^onflüte mit Snglanb t)cr=

metbcn ; a(g ob bag unferc 9\egierung nidit im i)i5c^ftcn '^a^ ju tun bcftrcbt
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»oärc. Ober meint man : unfcrc <5ctnbe feien '5r«n!rcicf) unb 9^u§(anb, imb

bafür Ratten loir imfer Canb^ecr. 9}?it beibcn ^abcn ipir aber in bcr QBelt

bc^ Äanbel^ unb bcr ^olonialau^bet)nimg, b. f). ouf htm ©cbief, bo§ bic

Sufunft Ui)cvx\d)t, feine fc^r t)erfd)iebencn Snfcreffen. Sebocf) ift e^ überhaupt

falfd), biefe <5rage nur com 6tanbpunft ber näd)ftcn europäifc|)en ^ricg^=

Jiial)rfcf)einlici)fcit bcantloorfen ju h)oücn. ^^ |)anbc(f fic^ um bie öiel oU=

gemeinere ^ragc, ob bie Äanbel^politif \)mtc ober in fünffiger Seit überhaupt

unab()ängig oon ber 9!)^ad)tpoliti! unb bcn 'xOtQcl)tmifteIn ber 6taafen ju führen

fei. ®a^ glaubte man unb bc\)anptdt man gegen bie 9)^itfe unfere^ 3a^r=

t)unbert^. ®a^ finb 93^einungen, bie f)cutc nod) loeif oerbreitet finb; in ben

.Greifen ber 'Jcieben^fc^loärmer, bcr polififcf) rabifalen Parteien, ber '21rbeifer=

frcife ()errf(f)en fie nocl) oor ; c^ finb ibcaliftifcf)e ^nfc^auungen, bic bie .^raft

ber fo,^ialbcmofrafifd)en 'Jüt^rer au^mad;cn. Knb be^lDcgen mu^ \d) fjierauf

cingef)en, erflärcn, ivie bie pra!tifcl)c unb tf)corctifcf)c QBeU oon ben früheren

entgegcngefe^ten 5lnfd)auungen au^ ju biefcm ^alb toa^ren, ^alb falfc^cn

Sbeali^mu^ fam. 'S^enn man einen ©egner überäcugcu loill, fann man bic

partielle '^crcd)tigung feiner "Slrgumcntc jugcbcn, mu^ aber öitö^^ic^ "o<^^

toeifen, iparum fie auf bcn üorliegcnbcn ^all, für bie ©egentt)art n\d)t paffen,

^I^ yom 16.— 18, 3al)rf)unbert bic mobernen 9^ationalftaaten fiel) bilbeten,

ot^ fie um bie bamalige ^oloniahoelt unb ii)re Q3ortcile, um ben neuen

©ro^^onbel, um bic Äanbel^oor^crrfc^aft fämpften, fonnte bie^ nur burc^

^anbet^politifc{)e 9)^a§na^mcn f)arter ^xt , burcf) fc^roff nationale 6c{)u^5olI=

unb 6d)iffal;rt^gefc^e , burc^ (^in-- unb '2Iu^fu|)rt)erbote , burc^ ein t)arte^

<5=rembcnrec^t , burd) ein barbarifc()c^ Q3ölferrccf)t , burc^ eine brutale ^m=
beutung ber Kolonien, burc|) gaf)llofc Äanbcl^= unb ^oloniallricge ^inbur(^

gefcf)e^cn. ®ic £el)re be^ 9?ierfantili^mu^ loar: alleö 6cf)iDcrgcn>id;t il;rer

90^ac^t, it)rcr '2lrmecn, 'Jlottcn unb Kanonen müßten bic Qtaattn in bie

tr)irtfcl)aftlic^cn 9[ßagf(^alcn loerfen. SDian lehrte, aller Äanbcl fei nur ein

5?ampf; ftet^ fbnnc nur ber eine Qtaat gelpinnen, wa^ ber anberc oerlicrc.

®urc^ betrügerifc^c Äanbel^ocrträgc fu(^te man fi(^ §u überDortcilcn ; bic

flcinen Staaten lourben mi^^anbclt unb ausgebeutet. ®ic 9Zapoleonifd|)en

5?r{ege iuaren bcr Ic^tc Äö^epunft biefer "Slrt oon ^irtfd)aftS-- unb ÄanbclS=

politif, bie bur(^ ©elpaltanlocnbung ben Äonfurrenten ju oernic^ten, i^m

feine Kolonien 5u ncl)mcn, feine ÄanbelSmarinc 3u scrftören fud^te,

(?ine cntgegengefc^tc "Sluffaffung ftber ba^ n)irtfd)aftlic^e 93er^ältnis> ber

(Staaten untcreinanber, it)rc Äanbclspolitif, i^re gegenfeitigen '53cäict)ungen

\r>av mit bcr ^ufflärung, mit bcn nationalölonomifct)en Ce^rcn "21, 6mit^S

gro^ gctporben, unb fie fonnte in bcr langen ^ricbcn^scit »on 1815— 1870

fiel) immer mel)r ausbreiten, an Äerrfd)aft gcioinnen. 6ic tpor aud) ein-

feitig, aber fie u^ar l)umancr, ibcaler, fie Wav als 5^orrcftur ber alten '2luf=
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faffung 5unä(^ft nötig unb I)ctlfam. 6ic i>c(ontc cinfeitig bert gcgcnfcitigcn

9^u^cn aUtß infernationalcu Äanbcl^, lüoütc alte "Slnipcnbung bcr ftaat(icf)cn

9}^ad)tmittcl am bcr )Dirt[rf)aftlic^cu ^onhtrrcnj bcr Qtaattn ocvbannt ipiffcn.

9Dian backte ficf) alle Staaten aB im gangen an '^ad)t glcirf)c, üon bcr

9^atur ocrfcl)icbcn aui^gcftattctc unb [o 511 fricblic^cm "^lu^taufd) öon bcr

93orfcl)ung bcftimmt, ßin l)umanerc^ Q3ölfcrrcd)t unb <3cefricg^rccl)t , eine

billigere '33et)anblung ber Kolonien, eine liberale Äanbelöpolitif griff *plat).

9}ian begann, <5renibc unb au^toärtigc Qöarcn gaUi^ anbcr^ al^ früher jur

inlänbifcben ^lonfurrenj äujulaffcn. (5§ fonnte fcbeincn, al^ ob alle Äanbcl^--

fricgc unb aller Äanbel^ncib bcr 9^ationcn öerfcblfunben h)äre, al^ ob bie

^elttoirtfcbaft unb ber mobernc Q3erfel)r üon felbft mit 9^otn)enbig!ett einen

ctoigen ^rieben, mit bcr J?oUcn @leicf)bcrect)tigung aller Staaten unb 9)^enfd)en

fcbaffc, ba^ c^ feine anbere itonfurrcnj mel;r fünftig geben tocrbc, al^ bie

bcr tt)irtfcbaftlicf)cn '5;ü(^tigfcit unb Cciftungöfä^igfcit , ber 93illigfcit unb

©ütc ber QBaren.

^a^ prcu^ifc|)c Sollgcfc^ t)on 1818 ^attc fi(^ bicfem ©tanbpunft genä()crt

;

bie großen cnglifcl)en Soll-- unb Äanbcl^reformen oon 1842— 1860 [teilten

ficb ouf i|)n; 9^apoleon HI. ^attc^ unter '3)^ict)cl (^l)et>alier^ , 9^oul)crg unb

(i'obbcn^ (Jinflu§ cntfprcd^enbe ©runbfätje fic^ angeeignet, ©er gro§c cnglifcbc

Parteiführer ber ßiberalcn, C^obben, t)er!ünbcte, toie eben jctjt Brentano im

cinjclnen nac^toie^, bie 2et)rc, (Snglanb braud^c feine teure flotte me^r;

nur bie '5öol)lfeil^eit feiner ^robuftc garantiere i^m feinen Qßelt^anbct nnh

feine Äanbel^fuperiorität ; eine gro§e flotte fei gefäl)rlic^, errege ben Äa§
bcr anberen Staaten. 9^ur bie 9^cbuftion ber Soften für '2Irmce unb flotte

l)ebc ben ^oblftanb. Snglanb muffe auf \>a^ 93locfabere(^t , baß ^c--

ficbtigung:§= unb ®urc^fuc|)ung^red)t frember Schiffe im Secfricg, auf baß

'prifcnrcd)t oersic^ten. Q.ß tarn bie £ct)rc auf, bie cnglifcben 5^olonien feien

mc|)r eine ßaft al^ ein 9^u^en für ^nglanb, man muffe fic fobalb al^

möglict) ju felbftänbigen Qtaatm mad^en.

3n biefen '53af)nen beilegte fid) 1840— 1870 md>t blo^ bk englifc^c,

fonbern ber gri^^cre Seil ber curopäifd)en Äanbcl^- unb i^'olonialpolitif.

9?ic^t blo§ bie Hamburger crflärtcn bamal^, jcbe Kriegsflotte tpürbe ibrem

Äanbel fcbäblicb fein; eben bcr SO^angcl an fricgerifc|)em Sd)ut{ brausen

ni)tigc i|)re Kauflcutc, fo tücl)tig, fo ef)rlic^, fo oorfid)tig 5U fein. Sie liefen

fid) freilieb ru^ig auä) 00m ^räfibenten 3adfon fagcn, fie feien Äüf)ncr,

tpclc^e in ben amerifanifd^en QtaU einbrängcn unb nur anß ^itkib nicbt

Dom ftarfcn ^fcrbcfu^ bcr ^merifancr jertretcn n>ürbcn. "i^luc^ '^BiSmarcf

yertraute in feiner älteren Seit auf bie <5ortfc|)rittc bcß QSölfcrrec^tS unb bcr

liberalen ÄanbelSpolitif, bie jebem bcutfd;en Kaufmann bie fremben, \)anpt=

fäd)li4) bie cnglifcf)en Kolonien geöffnet |)ättcn. (Jrft alß er nad) unb nac^
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burd) btc 5atfad)eu hcki)xt tDurbc, ba^ oon einer H)ir!(icl)cn @Ieid)bercd)(igung

bcr ©cutfd^cn bcc^ nid)t bic 9\cbc fei, begann er ^(ottc unb eigene ,^olonieu

für ^cutfd)lanb l)öl;er ju fc^ä^en. 3m ganjcn wat bicfcr 6tanbpunff,

folnnge ©(abftone Cfnglanb leitete, bie itolonicn immer felbftänbiger machte,

folangc biefc i(;rc bcginncnbe fd)ut5äöKnerifd)e Äönbeli^polifif ebenfo gegen

^nglanb n>ie gegen anberc 6faafcn rid)teten, nid)t falfd). (S^ n^ar jebcnfall^

mit biefer liberalen, frcil;änblcrifd)en, friebfertigen , auf @Ieid)berec^tigung

aller (5taatm gcrid)teten ^cnbenj ein auf3erorbentlicf)er <i^ortfcf)ritt ergiclt.

®ic l)cutige QGßetfn)irtfd)aft ift auf bicfcm '53oben ern>a4)fcn. ©ic i»cniger

mäd)tigen Staaten, bic ol)nc <5lottcn, fu()ren jebcnfall^ babei gut; fic-fonnten

ooranfommen, ipie bic (c>6)\x>t\^ unb *53clgien; aud) ©cutfc^lanb f)at großen

QSorteil baoon gel)abt, fonnte bamaU ol)ne "Jlottc, ol)nc gro^e 'iOtad)t feinen

Ä anbei unb (fj-porf fef)r bcbeutcnb fteigern.

QBäre 6nglanb bauernb bei einer fold)en ^olitif geblieben, \vk fic ß^obben

»erlangte, ©labffonc »ertrat, l)ättc c^ bauernb ta^ "^rinjip aufrecf)t crI)aUcn,

feine n?citercn Kolonien ju crnierben, bic »or^anbenen felbftänbig ju mad)en,

l)ätte cö gar nad) ß^obbcn^ 9\at feine ^htk immer loeitcr rcbusiert, bann

lägen bie ®inge and) für '3)eutfd)lanb öielleic^t fo, ta^ c^ feine '^lottcnforgen

5u l)aben braucf)te.

^ber fo ^eilfam bic t5'ortfd)rittc be^ Q3ölferrec^t^ unb bc^ "Jrei^anbel^

n^aren, ber (Srunbgebanfe, iia^ in aller 'JBirtfc^aft^-- unb ÄanbeUpoliti! bic

9}iittel ber '^Tiad)t nicf)t gebraucfjt derben bürften, njar bod) fo cinfeitig, fo

überfpannt, fo ibcaliftifd;, ba^ er nid)t »or^altcn fonnte. 6c^on bie (5d)ui5--

äoUbchJcgung ber fiebriger 3al)rc fd)(ug i^m in^ ©cficf)t. 6ic tpar eine

•Jolge bcr sunel^menbcn intcrnationolen Äonfurrcnä, bcr überall ju--

nc^menben 93eoölfcrung , bcr ä"i^cf)menben 6d)toierigfeit, in icbem Canbe

bic ni)tigen finanziellen SOZittel ju fd)affen, ben nötigen '2lbfat) für bic eigene

'^robuftion gu erhalten, llnb in bicfcm Sufammcnljang fte|)t ouc^ bic neue

^enbenä bcr Staaten auf njcitercn ^olonialcriocrb, auf gcfd)ü^tc 3ntercffcn--

fpl;ärcn in anberen <33}elttcilcn. ®ie Äanbel^= unb ^olonialpolitif Gnglanbt^

blieb freif)änblcrifd), aber in i^rem ©runbprinäip, in bcr 'Jrage ber 9?cad)t--

aniücnbung f4)lug fic boct) mit ©i^racli bic cntgegcngcfc^teu ^al)ncn von

©labftonc ein. S^ geigte fic^ allcrioärt^ in ben legten 30 3al)ren, bci^ bic

internationalen 5?onfurren3fämpfc tro^ bcr fegcn^rcid)en ^ovtfc^rittc bc^

Q35lfcrred)t^ unb bcr liberalen Äanbel^politif aud) immer äugleic^ 90iad)t--

fämpfc finb unb bleiben, in bencn man burd) Q3crbotc unb Solle, burd)

S^lottcn unb 5^olonialbcfi$ , lt)ie burc^ fricgerifcf)e ©ro^ungen, burd) ba^

'Slodaberec^t, burc^ 6d)iffguntcrfud)ungen, burc^ Q3ern?eigcrung bcr '53cnüf5ung

oon 5Cabcln unb 5\^of)lenftationcn ufn>. tief eingreifen fönnc. ^l^ 1860—1890
bie le^te gro§c Teilung ber ^rbe fid) »orbcrcitcfc, fa^ man, ba^ alle fünftige



13

'zfflaä^t unb aller fünffigc QGßo^Iffanb bcr ©ro^ftaafcn nid)t allein, aber t>od)

iDcfcntUcf) mit bat>on abhänge, toie fie fic^ in bcn frcmbcn Weltteilen au^-

bcl)nen. ®ic <5ortfd)rittc ber 3nbuftrie, ber 6c^iffa()rt, ber '23ct)ölferunci

legten jcbcm großen Staate bic "S^rage 511 bringlic^ nal)c, fic^ 'SD^ärfte,

^cferbautolonien , 9}kcbtfpl)ären , ^ol)lcnftationcn, Ä'abelanfc()lüffc ju fiebern.

Sebcrmann gab 511, bafj bie großen ©ebietc ber '53arbarei, bie bi^^er faft

ungenü^ten i^änbcr nur unter bcr StontroUc, unter bcr 93erlüaltung ber

i^ulturoblfcr einer ipirtfcl)aftlid)cn 'iJlu^nütjung crfcbloffen tDcrbcn fbnntcn.

Unb bavan fonntc man ol;ne fteigcnbe '^lottcnmacbt, oljnc 5lämpfe unb 5\on--

fliftc nicbt feilnebmen.

Qß \vav natürli*^, ba^ bic neuen ^enbenjen t>a früher, bort fpäter fid)

geltenb macblcn. Q.^ n>ar auct) Untnfcbcn^ipcrt , baf^ man babci t)on bcn

bi^^erigcn Ccrrungenfcbaftcn bc^ 935lfcirccbt^ unb ber liberalen Äanbcl^=

politif taß 93cftc juglcicb fcftjubaltcn fid) benui()tc, fonft fam man iDicbcr

in bcn ÄanbeBncib, in bic Äanbclefriegc bc^ 17. unb 18. 3abr^unbert^

|)inein, fiel man in bic übertriebenen 9)iittcl unb (^inrict)tungcn bc^ 9}?crfanti-

li^mu^ Surüd. (5^ ipar aud) bcgrciflicf), baf^ man nach au^en bic 93^tene

möglic^ft lange bcibebiclt, al^ fal)rc man nocf) im alten Ä'urfc. ©i^raeli

öcrfünbetc 1876, (fnglanb fei feine aggreffioc 9}^acbt, bcnn c^ fei nicbt^

t>orbanbcn, loaö c^ n)ünfd)en fönntc, unb äbnlid^c fcbbnc QfÖortc l>abcn aud)

neuerbing^ 9\o[eberi) unb 6ali^burt) u>icbcrl)olt ; — aber loäbrcnb ©iöraeli

fo fprad), legte er rafd) nad)einanbcr bic Äanb auf 9^atal, 6t)pcrn, '2igt)ptcn,

'35irma. ®a^ gro^britannifcbc ßänbcrgcbict i)t\)tttQ: ficb 1866—1899 üou

12,6 auf 27,8 9)?iUioncn ©cüicrtfilomctcr, um 15,2 ^JJillioncn, baß ©rcifjig--

fod)c btß "Scutfcbcn 9\cicbc^ au^. ®ie anbcrcn QBcltmäd^te blieben babinter

nid)t äurüd. ©ic 93creinigteu Staaten mud)fen 1800— 1900 oon ctloa^

über 2 auf 9,3 9i)^iUioncn ©cyicrtfilometer, alfo um 7,3 SO^illioncn , 9^u^=

lanb 1866—1899 oon 12,9 auf 22,4, alfo um 9,5 93^iUioncn.

C^ ift flar, baJ3 biefc ^auptfäd;lid) im legten 9}Zcnfd)cnalter liegcnbcn (Jr=

eigniffc eine gänslid; anberc politifd;c QBclt unb eine ganj anbcrc ©runb--

lagc bcr Wcltiuirtfd^aft unb ber internationalen 9Birtfcbaft^be3ict)ungcn fd)ufen.

•^In bic Stelle einer Summe gleid^mäfjigcr, fricblid)er Staaten finb brei

crobcrnbe, riefcnbaftc 'JBcltrcicbc getreten, benen alle fleincn Staaten nun

al^ üicl fd)U)äd)er gegenübcrftel)en. 9cur ^ranfreid) unb ©cutfd^lanb nehmen

3U>ifcbcn btxx brei großen C['robcrung^= unb .^olonifierung^reicben unb bcn

flcincrcn Staaten nocb eine '2lrt 93iittclftcllung ein. '33eibc \)ahtn ipcnigftcn«

einigen .^olonialbefi^ üon 2—3 9)iiUioncn ©eoicrtülometern crlporbcn unb

finb tüic bic 9Beltreid)c an bcr iueitcrcn "Teilung ^frifai^ unb ^i>inai, an

ber Sufunft in bcr Sübfcc, an bcr öjten()a(tung ober Scblie^ung 9Zorb--

unb Sübamcrifaö für bcn curopäifcbcn Äanbel intcrcfficrt.
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©er gro§c ^ier gefdjilbcrtc ihnfd)tt)ung \)at in bcn »erfcbiebcnen 6taatcn

in t)crfcf)icbcnem 3Dta0c t>ic tapferen, l)axUn, arroganten (Scipaltmenfc^cn,

bic "^Diänncr mit ber xDioral cinc^ .Kapitäns oon Seeräubern, it>te [ie 93rentano

neulid) treffcnb nannte, n>icbcr me^r in ben Q^orbcrgrunb gcfrf)o6en, ja ftc

tcilmcife an bic 6pi^e gcbracljt. "Slber ti n>äre boc^ nid)t richtig, if)ren

(finflufj al^ bic primäre ilr[ad)c ber t>eränberten Q3cr^ä{tniffc ju bcseid^nen.

0er ilm[d)n)ung ber 'S^eltocrl^ältnilfc, bie nottt)enbigc Ciquibation abfterbcnber

'?\ei4)C, bie notiocnbige Teilung ber (5rbe unter bic ^ulturnationen , bie

allein ()crrfcf)cn, I)5l;crc n)irtfcf)aftlicf)c Suftönbc unb Sinridjtungcn jd)affen

fönncn, bic Steigerung ber ^onhirrcns in ber QBeltmirtfcbaft ^aben bic

neuen Suftänbe gefd)affen, au^ benen i)erau^ bie t)cutigc Spannung, ber

l)eufige Äanbeleneib, bic 5\onfUftc aller '^vt entftanben. Q33ir bürfen nicfot

oergeffen, ba^ gcrabe in bcn freicftcn (Ötaattn, in (fnglanb unb Of^orbamcrüa,

au^ ben Q3olf^- unb 50caffcninftinftcn t)erau^ bic ^robcrungstcnbenjen, bic

imperialiftii'd)en ^länc, ber Äa§ gegen neu cmporfommcnbc iDirtfcf)aftlid)e

Äonfurrenten crnju^fen, al^ bcren '5ül)rer bk großen Spefulantcn crfcf)cincn,

bic mit tcn ^^anieren l)alb cinc^ Seeräuber^, ^alb eine^ 93örfcnmannc^

9D^iüiarben bcfi^en unb äugicid; al^ politifcI)e 'Parteiführer unb xO^iniftcr

auftreten.

V.

®a§ au^ biefen Suftänbcn unb Spannungen t)erau^ gro^c @cfal)rcn

bro^cn, tocr Sollte ba^ leugnen? QBir fte^en üov ber @cfal)r eine^ 9\ücf-

fallet in ben 9!)^erfantili^mu^ , einer Summe oon Äanbel^-- unb 5?oloniaU

friegcn, einer '33cbroI)ung unferer frei|)eitlic^en inneren QSerfaffung^formen

burc^ bie @eti>altm.enfcl)cn, einer Q3crnic{)tung ber »ölferred)tlid)en unb banbcl^=

politifcl)cn <5ortfcf)ritte, wdd)c \vix ber 3tit »on 1775—1875 banfcn.

®ic Eroberung oon (liiba unb ber ^l)ilippinen burc^ bic Q3ereinigten

Staaten cnbcrt bic poUtifd^cn unb n?irtfcl)aftlicf)cn ©runblagcn ber bortigen

<5reiftaatcn ; il)rc Senbcnj, (furopa vom uorb-- unb fübamerifanifrf)cn '^laxU

au^jufc^lie^cn , bcfcf)n)ört notioenbig gro^e ^onflüle herauf. ®er .^rieg

(Jnglanb^ gegen bic "^Buren ift nur ein ©lieb in ber .^cttc ber (Eroberungen

unb Q[Bclt()crr|'cl)aft6pläne , bie ©isracli begann; bie ^Ueinl)crrfc^aft in gan^

51frifa mit 5lu^nal)mc bc^ franäöfifct)cn 9^orbranb^ ift ba§ letzte Siel. ®abci

macbt eine gcioiffc Partei in (Snglanb 9)^ienc, ben ©runbpfeiler feiner bi^--

l)crigcn Äanbel^polttü, bic ©Icicbberecbtigung ber burc^ Äanbcl^ocrträge mit

(fnglanb üerbunbenen 9cationen mit ben ©nglänbcrn fclbft in feinen Kolonien

umäuu'crfcn unb burd) eine impcrialiftifd)e '^olitif au:^ feinen ©efamt--

befi^ungen ein ricfcnljafte^ , in fiel) gef^loffene^ , für bic anbcrcn 9^ationen

ganj ober ^alb gefd)loiTene^ QKcltrcic^ 5u fcf)affen, xDtiJgcn c^ nur mi§=

üd)tctc '^Blätter fein, loie bie Saturday review, lt>eld)e rufen, Germaniam
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esse delendani, Uicld)c aiiörcd)ncii , \vaß jcbcr Snglänbcr burd) Q3crnicf)fung

imfcrer 3nbuftrlc unb unfcrc^ Äanbet^ ÖCJDännc, ft)mptomaHfd) finb fold)c

Stimmen bod). ®ic Erinnerung ift in Gnglanb nid)t crlofc^cn, ba§ feine

•flotte 1650—1713 ÄoUanb« 9^eid)tum, 1713-1815 ^ranfrcic^« 5?olonial-

befi^ unb ^ot)I[tanb öcrnid;tete. 93ei un^ ift nid)t oercjeffen, n)ie Encjlanb

fic() t>cmiU;tc, bcn SoUüerein nicf)t suftanbc fommen ju laffcn, ipie e^ un^

^tnbcrn tpolltc, bic Äanb auf (5c^Ie^H)ig--ÄoIftein ju legen, n>ie beutfc()=

feinblicf) ^^ 1870 njar!

©iejenigen, Jpclc^e ©eutfc^lanb mit einer ßc^u^äoümaucr, nac^ bem Q3or-

bilbe 9^u9lanb^ unb ber Q3ercinigten (otaatcn, nad) bem Q'^cäepf be€ fron^

jbfifc^en 5arif^ i?on 1892 umgeben tooUen, foUten nicfjt oergeffcn, t>a^ fie

bamit ben großen "^Branb fd)üren, ber überall unter ber ^\<^z be^ ^anbcl^=

politifd)en 9^eibe^, ber imperia(iftif(^cn "^läne glimmt, ©ro^e Übertreibungen

ouf biefem ©ebiete muffen bie Popularität ber ©ecräubernaturen in (Snglanb

fteigern; Wenn \v\x 9JJiene mad)en, ben (2fnglänbcrn il)ren Erport öon

800 9}JiUionen "SOcarf md) ®eutfcl)lanb su nehmen, fo fteigern h)ir bort

bie imperialiftifd)en ^läne, tt)ir fteigern ben Einfluß ber ßeute, bie bort bic

£el)re prebigen, man tue beffer baran, bod) gleich bicfc^ ®eutfcl)lanb burc^

eine QBlodabe ju ruinieren.

(Seim^ benfen i)mtc nur noä; «wenige (Snglänber fo ; aber loenn bie ®inge

fiel) ipeiter jufpi^en, tann i^re OJfJeinung verbreiteter merben. E^ ift l)öct)ftc

Seit, ta^ in allen ßänbern bie gemäßigten unb oernünftigen £cutc üerfuc^en,

iik gen)alttätigen , bie cbaumniftifcbcn, bie 6eeräubernaturen im 6cbacf) unb

im Saum ju galten, dß ift ba^ nicbt bloß für bie rut)ige, frieblicl)e, wdU
n)irtfd[)aftlic^e Entipidelung tt)ünfcben^n?ert , fonbcrn aud) für bie inneren

Suftäubc. ©enn aud) im Snncrn finb e^ biefe ©en)altmenfd)en, biefe 6ec=

räubernaturen unb 6pe!ulanten ipie (^ecil 9\t)obe^, tt>elc^e »ergiftcnb iuirfcn,

bic 'treffe faufen, bic 5DZinifterien unb bie '2lriftofratic forrumpicren, toegcn

einer banferotten ^ftiengefcllfc^aft ober um fonftigen ©elbgeloinn S^ricgc

anbetteln. Qßo fie ^errfct)cn, öerfcl)loinbct 6(^am unb gute 6ittc, (^t)rliebfeit

unb '2lc|)tung »or bem 9^ec^te; ta tann ber anftänbigc unb legitime ©elb^^

criDcrb ficf) nid;t galten J3or bem unreellen; ta fteigt bie ^lu^beutung unb

9}?ißt)anblimg ber übrigen klaffen ber ©efellfcbaft, t)or allem ber arbeitenben,

burc^ einen fleincn ^rei^ »on fapitaliftifcl)en "SOZagnaten, @elbmacf)ern unb

9\iefenfpefulantcn.

6« ift nun bic falfcfje ^nna^me lücitcr Greife in ®eutfd)lanb, großer

^eile be^ 93auern= unb ^leinbürgcrftanbc^ , ber ganjen ©ojialbcmofratie,

bc^ größeren 5eile^ ber '2lrbeiter, t)a^ bic ^länc einer "JlottcnoergriJßerung

im gegcnrt)ärtigcn Momente teil^ t>on großen Snbuftricllen ber Q^cgierung

unter ben ^uß gegeben loorben feien, iueil fie 9I)Zillionen iiavan gen)innen
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ipoUcn, teils von cnfl)ufiaftifd)cn 5tolonial|'d)rt>ärmcrn obci- i>on (^auoinifrl[d)cn

Gecoffijici-cn , x>on bcn rcaftionärcn *5cinbcn bc? liberalen Snglanb^ ober

x>on gctpalttätigen (irobcrung^inenfd)en ausgegangen feien; unb tpeiter, ba^,

wo aud) ber ilrfprung bicfer '^läne liege, iebcnfalls bic ©efaf)r cntftel)e,

bafi ba^ 0eulfd)e 9\eict) in Q5ertt)irfelungen unb 5lämpfc bebcnfli(^fter "^Irt

btneingcjogen iperbc, ba^ bic größere ^iottt uni in folonialc *2lbcnfeuer

unb 6cefriegc oerlpicfelc , ha^ fie bie anberen Staaten ju n>eitercn See-

rüftungen oeranlaffc, ben ^libuftier-- unb Seeräubergeift in i^nen unb bei

uns ju Joaufe nähren loerbe, bajj toit unmögltcb neben ber erften £anbmad)t

jugtei^ eine gro^c 6ccmacbt loerben !5nnten. 3cb glaube mirf) ni(^t ju

täufcben, trenn id) fage, ber 5tern aller Oppofition gegen ben gcgeniüärtigcn

xylottenplan liege in foldjen ©ebanfen.

Sd) l>alte [ie für gänslicb falfcb. 'Slbcr id) begreife boc^ aucb, ipic man

ju fold)en "Slnfcbauungen fommcn fann. QBürbe id; berartigc ^efürcbfungcn

teilen , fo ftünbe id) auf feiten ber t^lottengegner, nid)t ber '^^lottenfrcunbc.

©ie Qßtberlegung berfelben ift infofern nic^t gonj ki6)t, alß eS ftd) um
gro^e äufünftigc Crfcbeinungen unb QBetvegungen l;anbelt, über bic man

3a^lenmä§igcS fcbloer fagen, bie man nur richtig fd)ä$en fann, lücnn man

i>a^ jutreffcnbc '2lugenma^ für unfcrc unb bic Suftänbc ber anberen @ro§-

ffaaten, für bie fünffige ©cftaltung ber tptrtfcbaftlicben ünb internationalen

Q3erl)ältni|fe l)at. Q}on meljreren ber gehegten '^Bcfürcbtungen fann man

aber bo(f) leicht t^rc ilnbegrünbetbeit na4>mcifen.

©a^ unfcrc großen Cfifcninbuftrielleu gerne '33eftctlungen für 6d)ipbaufcn

baben mollcn, ift an ficb hin Q3orumrf für fie. Ccinc blül)cnbe Gifen= unb

6d)iff«bauinbuftrie ift nicf)t blo^ if)r Sntcrcffc, fonbem ba^ ber 9'Jatton.

<5)a^ fie fid) burcb eine ungcfd)idte Sufammcnfe^ung bt^ "^lottenoercinS--

üorftanbcS btn Schein gaben unb bcn Q3erbacf)t crlücrftcn, als ob fie allein

bcn GccpatriotiSmuS i^ätttn, loar tattlos, aber fie ^ahtn bic Äanb ju ber

bicr nijtigcn 9?emebur geboten. <S)a§ von il)nen aber ber i)cntt fd)ipcbcnbc

^lan ber 'Jlottcnocrgrb^erung ausgegangen, ift eine gänslicb nichtige Q3cr^

bäcbtigung, bic nur auSfprccbcn tann, mcr tk entfd)cibcnbcn ^crfoncn gar

nid)t fennt, lücr überall betrug toittcrt, in jcbem ^Ociniftcr unb dürften einen

fd)lecbtcn ,^terl fie|)t.

©ic, meiere bic ^lottenplänc auf (fntl^ufiaften ober 6l)aui)iniftcn, auf ©cloalt--

unb (frobcrungsmenfcbcn äurüdfü^ren, äcigcn bamit nur, ba^ fie üon ber

beutigen Weltlage, i^ren '3}Zac^t^ unb 6pannungSucr()ältniffcn feine ^^nung

baben. <S»ic ©cfapren für *3)eutfd)lanb, feinen Äanbel unb bic i^olonien ftnb

längft ba. 6ie ipcrbcn nicbt burd) unfcrc ftarfcn 9\üftungcn erzeugt. ßS

banbelt ftd) beute nur barutit, ob tüir t^nen mcitcr faft unbewaffnet ctttgcgcn^

gc^cn follcn. <5)a^ unfcrcn gröf^cren 6cerüftungen tociterc cnglifd)e, rufftfc|>c.
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norbanierifant[d)c folgen locrbcn, ift möglich ; aber bo^ bchjcift nicf)t, ha^ \v\x

nic^t mit 5tt>ei ftatt einer 6d)larf)tflottc bod) öiel gefiederter finb.

©ie Kriege, kämpfe, Demütigungen, lt)elc|)e un^ bic 'Jiottengcgner prop^escien,

bcfc^n)ören ipir am beftcn burd^ eine ftärfcre 'Jlotte. 3m übrigen ift ju

fagen: o^nc größere ^lott^ ift bic ©cfa^r entfprcd)enb größer; o^ne alle

©efat)r ift ba^ internationale 6piel bcr SOZäcf)te überhaupt nie; aber ipir

fürd)ten bicfe ©efa^ren nid^t; unb n>ir i}okn uns feine Demütigungen, tocnn

unfere au^toärtige *^olitif bie richtige ift, njenn tt)ir mit ber »ergrb^crten

flotte rict)tig operieren.

Die Srnjartung, baj? toir mit bcr oergrö^crten ^lottt aiid) bei un^ bcn

Grobcrung^gcift, baß leic^tfinnigc 6pc!utantentum, bie QRaubfucbt oon @olb-

unb Diamantengräbern, ben <5l»buftiergeift von 6eeräubern erzeugen, ä^igt

t)on geringer ^enntni^ unfcrcr politifc^cn Suftänbc, unfercr ©cfcllf(^aft, unferer

Äolonialentrt)idllung. QBtr finb nod|) |)cutc im ganjen eine 9?ation oon ^clt=

unb »on Spießbürgern; @eh)altmenf(^cn , bie auf bem 93oben bc^ llrtoalb^

nicbt fo unbraucbbar finb toie ju Äaufe in gefttteten alten Q3er^ältni|fen, bie

vertreiben n)ir fclbft axiß unfcren Kolonien, brängen fic in bcn Dicnft anberer

£änber. Q3iclleic^t tun mir gut baran; jebenfall^ bie @cfa|)r, iia^ folctjc

2eute un^ be|)errf(^en, unfere 'politif mad^en fofltcn, ift gering, ^iv finb feine

faufmännifcf)--fapitaliftifd^e '2lriftofratcnrepublif , in n)eld>cr '235rfe unb @ro§=

fapital, SD^incnfpefulantcn unb folontale €ifenba^nf5nigc bic Kriege biftieren.

3u übermäßiger Äolonialau^be^nung unb ju brutalen Äanbel^friegcn fel)lcn

un^ alle Q3orbebingungcn be^ Q3olf^d^araftcr^ unb bcr 6faatgeinrid()tungeu.

Dagu fcl)len un^ bic "^crfoncn, bic ^rabitionen, bcr ^artc ©cfct>äft^egoi^mu^.

*393ir tt)ollen unb h?ir Serben feine d)aut)iniftifc^c "^ßcltmad^t^politif treiben,

nid^t 5u ufcrlofen ^lotten= unb 6ecmad|)t^plänen fommcn. Q.i ift eine

läcbcrlid)c ^crbrcf)ung, ju bc|)auptcn, t>aß fei bic '2lbfi4)t bcr Q^cgicrung

unb ber 'Jlottcnfrcunbc. ©cn)iß gibt c^ auc^ cinsclnc bzut\d}t (i^auoiniften,

einjclnc übcrtreibcnbc ^olonialfd^h)ärmcr unb cinjelnc Äaffer Gnglanb^, bic

törid)te ©cbanfen über unfere Q03eltmad)t^plänc, über Kriege mit ©roß--

britannien, über ^oloniccrobcrung ^aben. "Slber fic finb gering an Sa^l

unb o^nc Ginfluß. '^Sicllcic^t Ratten h)ir bcffer baß ^ovt '^öcltmacbt unb

QBcltmod)t^politif in bejug auf Deutfcl)lanb »crmieben; e^ ruft falf(^c QSor=

ftcllungcn beroor. dß crJücdt ben 6c^cin, ol^ loolltcn tt)ir oon |)cutc auf

morgen bic englifdbc ober ruffif4>e ^olitif na^al)men, al^ bilbeten tt)ir un^

ein, eine Seemacht erftcn 9?angc^ iDcrben 5u fönncn.

Q3on aH bem ift ja aber bei allen ocrnünftigcn ßeuten nid^t bic 9\cbe.

'^ir tt)ollcn ipcber ein 3nbuftricftaat, nod; ein ^olonialftaat, no^ eine ßec^^

mad)t n)ic (Jnglanb n)erben; \viv löoUcn ein kontinental unb 9}^ilitärftaQt

Jblcibcn, ipir loollen unfere ßanbtüirtfcbaft nid)t toic ßnglanb preisgeben,

e<3)motiev, Stpanjtg gabrc fceutWet '?>olitit. 2
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"Slbcr loir toottcn unfcrcn .sbanbcl unb unfcrc Snbuftric fo weit au^be|)ncn,

ba§ ipir leben unb eine n)arf)fcnbc 93et)ölferun<} unterhalten fönncn ; n>ir tt)oUen

unferc Kolonien üertcibigen, tt)omögHrf) irgenblüo eine beutfcl)e "Slrferbaufolonie

crrccrbcn. Qßir toollen bem überfpannten Q^aubmcrfantiliömu^ allcrhjärt^

unb einer folc^en Teilung ber Srbe burd) bic brei '2ßeltmärf)te entgegentreten,

tpelcbe aüe anberen Qtaattn au^fc^Iie^en unb juglcicf) i^ren Äanbel t)ernid)ten

möd)te. 9^ur um biefe^ befd)eibene 3iel gu erreichen, bvand)cn lüir beute fo'

nötig eine gro§e flotte, wk ^reu^cn t)on 1650—1870 eine 3at)Ireid)e ßanb--

armcc brau(^tc, um nicbt crbrüdt ^u n^erben. 2lu(^ fie tvav t>iel üeiner aU
bie ber ©ro^mäc^tc, aber um fo »iel beffer. ®a^ ©leicbe boffen ioir t)on

unfcrer flotte, ^ir roollen gegen bie möglieben unb brobenben 9)Zi§^anb--

lungen auf bem QBeltmeere unb im ©ebietc be^ Qöelt-- unb 5?oloniaU;anbeIg

un^ fo ujeit ftärfen, ba% un^ bic großen 9}^äcbte refpeftieren unb unferc

llntcrftüt^ung fucben, unb ba^ bie anberen mittleren unb flcincn Qtaattn ben

Äort bcß ^rieben^ unb einen 6cbu^ gegen ©etoalf in un^ fe^cn. "^öie "^nebrid)

ber (Bro§e bie anberen beutfcben <c>taatm im "Jürftcnbunbe gegen Öfterreid)^

Slnneriongluft fammelte, fo mu§ ()cute baß ©eutfcbc 9\cicb ber 9}iittelpunft

einer ©taatenfoalilion njcrben, n>clcbe gteifcben ben 'Jöeltreicbcn J?on ©e=

rt)icbt, bei ben großen kämpfen bcrfelben, bauptfäcblicb beim legten (Ent-

fc()cibung^fampf ätoifcben Snglanb unb 9\u§tanb baß Sünglein an ber QBage

fein fann. ®a^ ift aber nur möglieb mit einer ftärferen "flotte al^ \)cntc. 9D^it

if)r loerbcn wiv, nidjt crobernb, fonbcrn fricblic^, aber jugleicb ftar! unb

„toujours en vedette" tt)ieber bie '^Balance Suropa^ b^ltcn !önnen, toic in

ben Sagen "Jj^icbricb^ be^ @ro§en unb '23i^marcf^. (S.ß tvavtn bie Sage, in

U)elcben ipir aud) bie größten tt>irtfd)aftlid)en "Jortfcbrittc mad)tcn. ^ir
n)crben feine fold)en Sage bc^ (Sinfluffc^ unb be^ *5orffcbritte^ mcbr erleben,

iDcnn n)ir nid)t aucb auf ben '^OZceren un^ eine geacbtete unb unter ilmftänt)en

gcfürd)tete Stellung crtoerben. ^xt unfcrcr großen flotte toerben ipir oon

ben großen QBeltmäi^tcn nicbt angegriffen, aber refpeftiert hjcrben ; fie n)crben

balb feben, baj^ lt)ir nicbt bm töricbtcn ©crncgro§ fpielen, ba^ toir nicbt

ibrc ^oliti! nacbabmen n>olIen. <3)ic mittleren unb fleinen Qtaattn ioerben

n>ir gewinnen, ttjcil fie feben locrbcn, ba^ toir fie nicbt bcbrobcn, ba^ \v>it

bereif finb, il)nen i^ren 93efi^, oielleicbt anö) ibre Kolonien ju garantieren,

ttjcnn fie einen frieblicbcn toirtfcbaftlicben "^Bunb mit un^ fcblie§en.

(fine folcbc bcutfcbe 6cemad)t^politif Ipirb ben |>cutigcn Äanbel^neib unb

bie fcinbfeligen toirtfc^aftlicbcn Spannungen ermäßigen, ftc ipirb ber be=

recbtigten internationalen Seilung ber Arbeit bie Suren offen erl)alten. 9Qßir

njcrben un^ nicbt einbilbcn, burcb bic oerftärfte ^lottt, burcb Kanonen unb

Sorpebo^ feien 'S^Mrfte unb ^bfa^ ju crrt>erben; baß bleibt unferen 3n=

buftricUcn, unferen ^auflcutcn unb unferer Äanbcl^marine überlaffcn; fie
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muffen nad) wie t)or baß '53cftc für unfcrc H)irff(^aftUc^e (Sntipicflung tun.

"Zlbcr brauf^en ä»pifd)en allen fcmblicf)cn 93Wct)fcn, in barbarifd)en ßänbcm

muffen fic einen feftcvcn 9'\üdt)alt cx^aitcn, aU fie e^ ^eutc b^bcn. llnb

äuferftenfaUi^ loerbcn \viv oUcrbing^, iDcnn unferc £cben«intcreffen unb

unfere G{)rc bebroI)f ift, aucb auf ber 6cc bicfelben rul)mt)olIen 6d)lad)ten

fd)Iagen, toie unfere Q3ätcr e^ bei 9\o\ibad), bä 93ellc--'21üiance, bei 6eban,

hd 93Ze^ unb Orkane getan. 'Jiu^erftcnfaU^ mu§ hinter unfcren i^aufleuten,

(;inter unferer Äanbel^marinc brausen bic ultima ratio regum ftc^en. '2lnbcr^

ift einmal bie ^elt nicbt. öl)nc 93Jacl)t feine großen (otaattn unb feine

gro^c oolt^lyirtfcbaftlicbe , F- mbel^politifcbe unb folonialc GntioicElung. Seber

brutale, über^cbenbc, |)ab[itc|)tigc 20Zac|)tmi§braud) für mirtfcbaftlid)c SiDccfc

ift »eriDcrflicf). 2lber bcr legitime *3)^acl^tgebraucb ift auf ^anbel^politifd)cm

©cbiete cxlmht, ja notioenbig, l^eilfam, eräicf)cnb für bic 9Zation unb i^re

bere(^tigtcn Stoedc. ®ic mittleren unb fleinen nicbt gefürcf)tetcn Qtaattn,

bic fönncn and) l)cute o|)nc Seemacht au^fommcn. 'JBir nicl)t md)v; h%u

ftnb ivir ju grofj geiyorben; loir finb mit unfcren £eiftungcn unb unferer

^onfurrenä bcn 933cltmäd)ten äu unbequem geworben, al^ tia^ wiv mit ju

f(^n)acl)cr 6eerüftung ben Joeitercn ^onfurrcnstampf mit il)nen fämpfcn bürftcn.

3c^ barf nic^t me|)r barauf eingeben, 3^ncn im einsclncn bic l)anbel^-- unb

folonialpolitifd)en 'Slufgaben ^u fcbilbern, bei benen tt)ir bcr 'Jlottc bebürfen.

9'^ur baß eine unb anbcrc crn)ä|)ne \6) nod^ furg. QBir muffen um jebcn

^rci^ n)ünf(^cn, ba^ in 6übbrafilicn ein bmt\ö)tß £anb öon 20—30 9ÜRitIionen

®cutfcf)cn im folgcnbcn 3al)r^unbert entftc^e ; einerlei, ob c^ ein ^cil *53rafilicn^

bleibt, ob c^ ein felbftänbige^ 6taat^gcbilbc h)irb, ob e^ mit unferem 9\cicbc

in nähere '33eäicl;ung fommt; o^nc eine burc^ ^rieg^fc^iffc ftet^ gefiederte

Q3crbinbung, o()nc bic 'SJZöglid^fcit cine^ nac^brüdlicbcn ^uftretcn^ öon ®cutfd^=

lanb bort ift biefc Sntn)idlung bebro^t.

"Jßir Serben mit einigen unferer näcl)ften 9^ac|)barn fi(^cr mit bcr Seit in

ein nä^cre^ Äanbcl^--, t)icllei(^t aucb Sollbünbni^ fommen. ^aß bebarf, )x>a€

öfterreicb ober bic 6d|)n)ci3 betrifft, feiner maritimen 9?Jac^tmittel. ^bcr

fobalb cö fid^ um bic flanbinaoifdbcn 9'^eicbc ober ÄoUanb l)onbeltc, finb \mv

ol)nc '^[ottt einflu^lo^, al^ l;anbcl^politifcbcr 93unbc^gcnoffc h)crtlo^. 6^

ift je^t in Äollanb üiel oon einem 3oll=, iöanbel^= unb ^olonialbünbni^ mit

'3)eutfd)lanb gefprocben tt)orbcn. 933ir brängcn un^ n\6)t baju; aber n)enn

bic ÄoUänbcr fing finb, ioenn fie il)rc Kolonien nicljt cinc^ fcbiJncn 5age^

verlieren UjoUen, ioic Spanien, fo beeilen fie fic^, bicfe^ 93ünbni^ 5u fu4)en.

"Söir loürben i^nen bic politifc^c ©elbftänbigfcit \\)xe§ ^2anbeß unb i^rer

Kolonien garantieren fönncn, locnn fic unferem 3ollfi;ftem fid) anfcblie^en,

un^ in il^ren Kolonien Stationen einräumen, für Seefabcl, ^o^lennicberlagen

unb 2i^nlid)c^ gemcinfamc (oaö^z mit un^ mad)ten.

2*
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<S)ic Offcn^altung unb 'Slu^nü^ung bc^ mitfcl-- unb fübamcri!anifc|)Ctt 9}^ar!tc^,

bti d)inefifc^en unb gonjcn oftaftatifcf)«! '^O'Jarftc^ ift oi)ne einen 6c^ut> bcr

Kriegsflotte, o^nc 9^ieberlaffungen , rt>k toir fie in Kiaut[d)ou ^aben, r\\6)t

mbglicf). Unb tDcnn \)cüU nod) unfer Qlbfa^ nad) ben europäif(^en 9^a6bar-

unb Kutturftaafcn auc^ unenbli^ öiel größer ift, aU ber nad) bicfen fernen

'SD'Järftcn unb naö) unfercn eigenen Kolonien, ba^ t)crI)äUniSmä^ige QBac^S^

tum nac^ le^tcren ivar boc^ fel)r t)iel ftärfer, unb in 25 unb 50 3al)rcn jebcn-

faüß njirb ber überfeeifc^e "i^lbfa^ ba^in eine ganj anbere 9RoI(c fpicien als

|)eute. 6cf)on t)cutc ift Don ben 600—800 9)^inioncn 'SJtarf 'Jöoren, bie ipir

nad) ßnglanb fcbiden, ein großer '5:cit für jene fernen 93^är!te bcftimmt ; tt)ir

laffen i^n biSl)cr nocb über (Sngtanb ge^en, n?eil tpir brausen noc^ nicbt feft

genug ^u^ gefaxt t)aben.

®ocb genug, ^eutfc^lanb !ann unb foU fid) ^cute r\\ö)t me^r bamit be--

gnügcn, im 6cblepptau ber großen 9[)?ä(^te, gebulbet oon i^nen bis auf QBiber--

ruf, feinen '^Bclt^anbel auSgube^nen. 6S wiU nid^t mcbr bie Kinbcr-- unb

©cbulftube ber übrigen QBelt fein, ein ßonb, ba^ mk 9}?illionen feiner 6ö^ttc

l)inauSfenbet , bamit fie in näc^fter ©enerotion aufhören, ©eutfcbe ju fein.

6ein Qtaat, feine Kraft, feine ^iffenfc^oft unb feine ^ec^nif, fein Äanbct

unb fein ^nfel^cn in ber QBelt finb fo grof, ba'^ eS mit 9^e4>t forbcrn !ann,

feine moralifd^en unb geiftigcn (figenfcbaften, fein ©emütsleben, feine Kunft,

fein 'Jlci^, feine Snftitutionen fte^cn fo ^oc^, ba^ eS im 3nlereffe ber Kultur,

ber 9)Jenf4)^cit forbern !ann, auf ©runb eigenen Q'^ecbtS, eigener Kolonien,

eigener Stationen, eigenen 'zOia^teinfluffeS feine 6tellc in ber '2öelttt)irtfd)aft,

neben unb na^ ben großen brei '2ßeltreic^cn, minbeftenS in glcid)cr ßinie loie

^ranfreid) äu behaupten. <5)aS ift unmöglich obnc größere "flotte. 6ie allein

gibt uns b%n ben 'zfflad^txüd^alt, o^m tpelcben gro^e Ovationen baS ©roßte

nicbt fcbaffen fönnen,

3^re Schaffung h)irb 3uglei(^ unfcrem politifd)en unb nationalen ßcben

tpieber ben (5d)n>ung »erleiden, bcr für jebc gro§e 'JortfcbrittSepo^c nötig

ift. '^öaS für bie "^^age 'JriebricbS bcS ©ro^en bcr Grttjcrb 6c^lcficnS, ipaS

für Kaifer *2öil^clm unb 93iSmard bie ©rünbung beS ©cutfd^cn Q'^cic^eS,

baS tvixb für bk ©egenioart unb baS näc^ffe '^tn\d)cnalUx ©cutfcblanbS

9}Jac^tbcgrünbung pr 6ee fein. (SS tt>irb unS über bie flcinlidje ^artci=

jcrflüftung, über bk tleincn n)irtfd^aftli(^cn 'SlUtagSforgcn l)inn)cg ju cin|)eit--

lic^em Äanbeln, ju einer beutfd)nationalen ^olitif großen 6tilS jurüdfübrcn.



Sinn nnt> QJBert

be^ un))arteiifc^ett ßtubium^ ber foäiden S^rage.

1.

3ur 25 jährigen ^eier t)cg QSerctnö für Sosiat^olitif.

2.

(£röffnunö^it)orfc jur ©eneralücrfammlung bcö 93cretng

für 6o5taIpoliti! in 'Sreötau am 25. September 1899.

3.

®cr 9?eretn für ßo^iatpoliti! unb bic fosiate 9?cform.





3ut 25jä^ri9Ctt JJcicr beö Q3ctcitt^ für ©ogial^oUtif '),

(f rbffnung^rcbc bei bcr ©cncralt>crfammlung am 23, 6cp =

tcmbcr 1897 in 5^5ln a. 9v^.

'SQieinc Äcrrcn! €^c ioir in i)ic ^agc^orbnung eintreten, barf id) baran

erinnern, baf h)ir mit unfcrer bicöjä^rigen ©eneroberfammlung jugleid) ha^

25iä|)rige 93efte^en unfcre^ 93erein^ feiern. 3n ben erften Oftobcrtagen

1872 traten in (Sifenac^ eine ^nja^l 'SOZänncr aller politifc^en Parteien ju

einer Beratung über bk loid^tigften fo^ialen "fragen ber Seit, 'Jabrifgcfc^^

gebung, ©etperbcreine unb QBo^nung^frage , sufammen. ®arau^ entftanb

unfcr QScrein. "SO^an barf o^ne Stoeifel bic^o(^e oon 1862—75 bic n)i(^=

tigfte Seit unfcre^ 3a^r^unbcrt^ für unfcr "SJatcrlanb nennen : ba^ neue

©cutfd^c 9\eic^ entftanb, bie beutf(^e 93olf^lmrtfc^aft recEtc jum crftenmal

il)re ©lieber fo, ba^ man i^re (fbenbürtigfcit neben ^cfteuropa erfanntc;

bie neue fo^iale Scf)id)tung bcr @efcUf(^oft tpar ba^ (frgebni^ bcr ungeheuren

tcc^nifc|)en unb öolf8lpirtfd)aftUd)en ^ortfc^ritte ; hu fojialen Probleme pochten

an bic Pforten ber ©cfe^gcbung; ber mobcrnc '2Irbcitcrftanb erlpac^te jum

6elbflbeit>u§tfcin, "S>ic ©cfetjgcbung arbeitete fieberhaft, aber noc^ ftccften

ben ®cutfc|)en ber p^ilifter^aft fleinftaatli(^e 6iun, bie ^rabitioncn ber alten

3^it, bie einfcitigcn 3beale ber inbioibualiftifc^en ^ufflärung in allen ©liebern.

9^cue Sbealc mußten fic^ bilben, neue foäiale Orbnungen unb Snftitutionen

entftel^cn.

(fin "j^uöbrud biefer ©ärung, biefeg 6treben^ l^ar bic 93ilbung bc^ Q5erein^

für 6o5ialpolitif. Stoifc^cn ben Elementen, tt)eldE5c m^ bem politifc^en

9\abifali^mu^ unb 9^epublifani^mu^ ber oierjiger unb fünfziger Saläre er-

hjac^fen, utopifc|)en unb reooluticnären , jebenfaü^ bic ganje gegenwärtige

©cfeüf^iaft^otbnung ocrnid)tenben foäialen Sbealcn suneigten, unb benen,

tt>el(^c optimiftifc^ unb aufrieben allc^ 93cfte|)enbe oortrefflid^ fanben, bie

2lrbeiterfragc leugneten, in bcr freien Äonfurrcns bic £5fung aller fojialcn

9^ätfel fanben, ftanbcn ja^lrcit^c Genfer unb 'politifcr, ©cf(^äft^leutc unb

Sournaliften, 9}Jcnfcl)cnfreunbc unb ^Zationalöfonomcn, ipelcljc t>on ^loffcn--

intcreffc, bcftrinärcr 'parteif(^ablonc unb hergebrachter nationalölonomifcl)cr

^) ^ägUd)c 9?imbfct)au 9lv. 226 oom 26. September 1897.
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£ct)rincinung frei neben einem poIitifd)cn an einen fojialen ^ortfd)rttt glaubten,

i^n fud)en n^oUfen, mit offenem ^Ud für bie fojialen '^Dii^ftänbe unb kämpfe

bie fojiale QBirHic^feit erfcnnen, an taß '^effel)cnbc onfnüpfenb für bie fojiale

^xeform eintreten moUtcn.

Q.ß ipar ftet^ eine flcine ©ruppe x>on 9)Zännern ; fie ^oben !cinc parlamen=

tarifc^c ober fonftige Partei bilben, nid)t au^fd)(ie§lid) in ben ®ienft einer

Partei ober cine^ ^laffenintereffe^ fic^ fteüen tooHen ; ba^er fonnten fte nid)t

bie 9?caffen um i^rc *5a^nc fammeln. 6ie sollten nur burd) i^re ^ätigfcit

aufüären, bie '2ßa^rf)eif in^ ßic^t ftellcn, burc^ i^re 9\eben unb S(f)riften,

i^re Q3erfammlungen unb "^ublifationen in ade Parteien unb klaffen eine

größere (Jrfcnntni^ ber fojialen ©ingc f)ineinbringen, ben berechtigten praf--

tifc^en Sbealen einer burc^fül)rbaren fojialen 9'\eform bie QOöege bal^nen.

QBir ^aben unferc '30'iitglieber nie auf ein fojialc^ Programm cingcfd)tt>orcn,

^oir I)aben balb in unferen ©eneraberfammlungen nic^t mel)r obgeftimmt.

QSßir f)abcn nur oertraut, tnvd) gute ©rünbe unb QBetDeife, burc^ bie 9!}iad)t

ber QBa^r^eit unb ©erec^tigfeit auf loeitere Greife ju toirfen.

ilnfer ^u^fd)u§ ift feit ben 25 Sauren jä^rlid) ein= bi^ ä^eimal 5ufammcn-

getreten, l^at bie Schriften unb ©eneralocrfammlungen oorbcreitet. Solcher

^aben toir nur 13 big^er abgef)alten. "Slber in ben 74 *23änbcn unferer

Schriften I;aben it)ir unfere ©cbanfen unb Sbeale, unfcre 93orfc^lägc imb

•^Seiträge jur ©rJenntni^ ber fojialen ^irflic^!cit nicbergelegt. 3n i^ncn

liegt ber S(^it>erpunft unferer *2Birffamfeit. ©^ Iä§t ftd) mit n>enigen '^Jorten

fagen, toorauf unfere toid)figften (5d)riften unb baran anfnüpfenb unferc

QScrt)anbIungen fic^ besogcn I)aben.

©ine erfte ©ruppe befc^äftigte \\6) mit ber Äanbct^^ '2lu^ipanberung§v

^ä^rung^--, 6teuerpoUtif, biefcn allgemcinften 'Jwgcn ber Q3olf^tDirtfd)aft.

ioauptfäc|)licf) f)abcn roix an ben jioei großen "SBenbepunften unferer beutfd)en

Äanbel^politi! 1879 unb 1892 bie einfd)lägigen fragen erörtert, 1892 bi^

1894 ein gro^e^ 6ammelti>erf gefrf)affen, iiaß bie Äanbct^politif aller Äultur--

ftaaten oon 1860 bi^ 1892 barftcUt. 'SSir glaubten bamit »on bem fo^ialcn

Äem unferer "i^lufgabe ni^t abjufc^toeifcn. 3cber 5:ieferblicEenbc loei^, loie

fe^r oon ber ftaatlicben '3JJad)t, bem l)anbel^politifc^en ©influ^, bem Solltarif

unb bm Äanbel^perträgen gerabe auc^ bie £agc ber untern klaffen, ber

•Slrbeiter in jebem £anbc abfängt. 9}Jan Bnnfe fagen, c^ fei bebauerlid),

ha^ bie^ in ®eutfcl)lanb nod) nic^t genug, noc^ nic^t fo toie jum ^cifpiel

in ©nglanb erfannt loerbe. ^ir ge^en einem ^anbel^politifd)en 'Slnfturm ber

großen ^eltrcic^e gegen bie mittleren unb Heineren ^ulturftaaten entgegen,

ber für unfere fojialc Sufunft unb bie Cage aud^ ber unteren klaffen in

®eutfcl)lanb »ielleid)t für länger eine ber toid^tigften Lebensfragen fein toirb.

®ie ätt^eite ©ruppe unferer 6c^riften bcjiel^t \id) auf tk ilnfemel)mung.
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^auptfäi^lict) auf bic gctocrblidjcn llntcrnef)niungöformen. QBir fjabcn über

ba^ '2lfticngc[cnfd)aff^ipcfcn ocrbanbclt unb bic bamal^ oon un^ unb anbeten

gegebenen Anregungen füfjrten ftur Q'xefotm be^ Aftiengcfe^e^ im 3a|)rc 1884.

QÖßir |)aben eine 9^ei^c üon 93änbcn über bic bcut[cf)c Äau^inbuftcic unb

jc^t neun ^änbc über ta^ beulfcbc unb slDei über baii öftcrreicbifcbc Äanb--

loerf unb feine Ä'onfurrcnjfäbigtcit ocröffentlid^t, über toclc^c tüir f)eufc nod)

t)er()anbcln njcrben. iJber bic SCartcUe Ijabcn toir oor einigen 3a()rcn eine

Sammlung öon "SBcric^ten pubUäievf, bann über fic bebaltiert. C?^ gibt in

ber Literatur nic^t^ ^effcrc^ barüber aU unfere 6cbriftcn unb \v<x^ jid)

baran anfcbIo§.

9'?eben bicfen getoerblicben fte^en bic agrarifcb--fo5ialen "fragen, bic n)ir al^

briftc ©ruppc unfercr 5:ätigfeit h^dd)n^n fbnncn. ®ic agrarifcbc ^rifi^,

t)aß Crbrecbt am ©runbcigcntum, bic (fri)altung bei Q3aucrnftanbc^, bic innere

^olonifation, ber QÄud)cr, bic länbU6en Ärebitfragen, enblicf) bic länblicbe

Arbeiterfrage, all baß \)at unö n)tebert)olf bcfcbäffigf. (Sngc fcbloffen fid) an

bicfe ©egcnftänbc unfercr 6d)riffcu unb Debatten bic über bic länblicbe

©emeinbcoerfaffung an, loclcbc bic enblicbc Orbnung bicfer n)ic^tigcn 9}?ateric

in ben 3a|)ren 1891—92 oorbereitcn ^alf. Qßir ioerben morgen jur länb=

liefen ^rebitfragc 5urücffet)ren unb bamif ju einer ber toid^tigften in bejug

auf bic 6rl)altung bc^ 93auernftanbe^ , be^ ^lein-- unb 9}?ittelbetricbc^ auf

bcm £anbe. ®ie neuen ©eftalfungcn, bic fid) in bicfer 9\id)tung feit 30 Sauren

in 5)cutfd)lanb entmidelt t)aben, ^umal bic ncucftc Au^bilbung be^ länblid)en

©cnoffenfd)aftöiDcfcng fbnncn in il)rcr '23cbcutung faum überfdjätjt ipcrben.

®ie Ic^tc unb n)icl)tigftc ©ruppc unfcrer 6d)riffcn unb Debatten bcjic^t

fid) auf ben engeren ^rci^ ber gen)crblid)=fo5ialen "Jragc. '^öir l)abcn 6d)riften

ücrbffcnllidjt unb »crl)anbclt über bic '^öbrifgefe^gebung unb bic f^eform ber

@ctt?crbcorbnung , über bic QS)ol)nung^fragc unb bk ©ciDinnbctciligung ber

Arbeifer, über ben Arbcit^oertrag unb feine *5ortbilbung, über Arbcif^cin=

ftcHungen unb ©eVöcrlocreinc, über 6d)icb^gcricbfe unb Ginigung«ämtcr, über

i6affpf[id)t unb Arbcitert)erfid)crung, über Altera-- unb Snoalibcnfaffcn. ^ir
toerben am briftcn ^agc unfercr bie^iäl)rigen ©cncralocrfammlung ju ber

ipi^tigcn ^ragc be^ Arbeifer=Q3cretnö= unb ^oalition^recbte^ äurüdfef)rcn.

Au^ biefem furgen 93ilbc unfercr ^äfigfeit ergibt fid) fc^on ungefä|)r, waß

tt)ir gesollt unb crftrebt l)aben. Q3ßir tt)olltcn nie bic Q3olf^U)irtfd;aft »on

©runb au^ umgcftaltcn, nie ben ^lan einer ooUenbeten fo^ialcn Sufunft

vorlegen, ^ir tt)olltcn nur mit ber £eud)tc ber QBiffcnfd)aft ben QOßcgcn

ber '^rajig oorangcl)en, un^ felbft unb n^omöglic^ b<ii Q3aterlanb über baß

Ocinjclnc unb 5\onfrefc ber foäialen ^otfai^cn unb ber 9\cformcn belehren,

in ben kämpfen be^ 5age^, ber Sntcreffcn unb ßcibcnfcbaftcn ber Stimme

ber Q3itligfcit, ber Q5ernunft, ber ^iffcnfd)aft @cl)ör ocrf(^affen.
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3ff unfcrc 3;ätigfcit in bicfcn 25 3a^rcn umfonft gciücfcn? Syat ftc @utc^

unb 9iü^licl)e^ gcloirff? S^ ift bcfannf, ba^ oon rcc^tä un^ jugerufcn toirb,

n>ir feien unprafttfd)C ©offrinärc, bic nur gefc^abct, oon lin!^, tvit feien feige

*33crmittlcr, toc(d)C feine großen unb neuen 3been ocrbreitet f)äften. 9Bir

fmb äcitiücifc »on bcr fo3ialbcmofrQtifc|)en, geitn^eifc oon ber bürgerlichen treffe

auf^ Äeffigfte gefcf)mä{)t trorben. <5)a^ ift natürlid); id) möchte fagen, e«

h)äre fc^limm, irenn e^ r\id}t gcfc^el)cn tt)ärc. G^ betoeiff ta^B eben für unfcrc

Qßirffamfcit. 2lnbcrfcit^ ift aber au6) rt>ot)I begreiflieb, ba^ biefclben '^cinbe,

bie un€ ^cute alß gefä^rlic^ ober feige angriffen, morgen un^ fagten, unfcrc

ganjc ^ätigfeit fei übcrf)aupt belanglos gctoefen, f)ai>z bie fo^ialpolitifc^cn

©cfc^irfe unfcrc^ Q5aterlanbe^ nid)f irgcnbtt>ic beeinflußt.

'Sie ßojiolbcmofratic hat immer loieber betont, if)rc 5:ättg!eit, n\d)t unfcrc,

^abc ben 6tcin ber fo^ialen 9\eform in^ 9\ollcn gebracbt. <2)a^ ift in gctt)iffcm

6inne n^abr. 3^re 3:ätigfeit l;at eine politifcf)e organificrte 9}?acbt jur @runb=

läge; bic ©o^ialbemorratic oertritt ein mäcf)tige^ Ä^laffcnintercffc. QBir finb

ein Ääufcf)en ©clel)rter unb ^umancr '^raftifer. 60 Wk bic ©ojialbcmofratic

fonnten unb tDoHten mv gar nici)t toirfen. '2lber bclpcift bog, \)a% toir nicbt

in anberer QCßcifc gctoirft ^abcn?

^aß llnterne^mertum \)at uni immer tt)icber ber ju großen "iHrbciter^

frcunblicbfeit befcbulbigt. '2Irbeiterfreunblic^ finb h)ir gen^efen unb ipollcn

h)ir aucb fein, fofern rviv bie Äebung ber unteren klaffen für eine £cben^--

bebingung unferer ©efcUfc^aft unb unfcrc^ (ctaatzß, bic ju große fojiale

Äluft in ©cfittung unb ßinfommen für eine bcr größten @cfal)rcn ber

©egentoart anfeilen. "^Iber h)ir finb bc?t)atb nicbt ben llnfcrnct)mern feinblicb,

bcren Q^erbienftc aU '^ü^rer unb öfßsicrc ber oolfötpirtfc^aftlic^cn '2Irmec

h)ir ftet^ aner!annt babcn.

3n bcr legten Seffion bc^ prcußifc{)cn '2lbgcorbncfcnt)aufes lourbc bcr

Q3orn)urf gegen uns cri)obcn, fogar mit '53erufung auf einen ©c^eimcn 9\at —
alß ob baß unbebingt bcnjcife —, w'iv Ratten feinen cinjigcn ^auftcin gc--

liefcrt, tt)cl(^er bireft bcr fo^ialen 9Reformgcfct3gcbung ©cutfcblanbs 5ugute

gefommen n?ärc. ^ir ^abcn, ba n>ir feine politifcbc Partei fein hJoQcn,

natürlicf) auc^ feinen ©cfc^cntiourf aufgearbeitet, tvk bic @ef)eimcn 9^ätc

unb Parlamentarier, ^bcr bie gciftig fo^iale 93en)cgung, bic oon uns

ausging, hat alß 6auerteig bie tociteften streife becinftußf. 'Jöir fönnen

o^nc Übergebung fagen, ba^, tocnn beute eine anbcrc fo^ialc ©cbanfcnioett

©cutfc^Ianb burcf) aüc 6cf)ic^ten ^inburcf) bc^crrfcbt, alß 1866—72, h)cnn

^cute niemanb met)r ^Dcancfjcftcrmann f)eißen rviü, jebermann über bic fojialcn

^flicf)tcn unb 9\ecbtc bcß Qtaatcß anber^ benft, als bamals, njcnn bie @runb=

jügc unferer '2Irbeitcroerficbcrung, unfcrcr '2lrbeitcrfcf)u^gefct5gcbung , unfercs

ganscn mobcrncn fojiatcn Q'xcc^tc^ bocf) eigentlich oon feiner ^artci mc|)r
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crnftlicf) bcffritfen lücrbcn, — bicfc ^Wax nic^t 'Jolgc unferc^ 'Vereins;, aber

bcr großen gciftigcn unb n)iffcnfci)aftlt(i)en '53eloegung fei, bereu 'Jäbcn am
meiflcn in unferem Q3crein ^ufammcnlaufcn.

'^an ioirb nun al^ ^etoei^, bafj n>ir uirf)t ali^u cid crrcid)t I)ätten, bic

'5:alfadK anfüt)rcu, bo^ gcrabc in ben legten (jtoci 3at)rcn ein ^re^fclb^ug,

eine Äe^e gegen \inß cnt\tanbm fei, faft ftärfer unb gc|)äffiger aiß bcr,

ipelc^er ber ©rünbung unfcrci^ Q3erein^ in bm 3at)rcn 1872—75 folgte.

<5)icfc erneute, feil^ in bcr 9^atur ber 6acl;e liegenbe, teil? auf 9}?i^öcrftäub--

niffcn beru|)cnbc ©egncrfd^aff fann aber ebenfoguf a{€ ein 93eipci^ unfcrc^

(Sinfluffe^, unfcrcr großen '^SirffamJcit aufgefaßt locrbcn. 3unäcf)ft ift fie

nur ein 93eipei^ bafür, ha^ bk grofjc llmgeftaltung aller yoU^imrtfcbaft^

lid^en unb foäiolcn ßcben^formen noc^ lange nic^t abgcfcl)loffcn ift, ta^ bic

großen foäialen ©rujjpen unb Sntereffen, bic fid) gcgcnüberftcl)cn unb bc--

fämpfen, ^cute hjiebcr mal tüva^ frf)roffer jufammengcfto^cn finb unb bei

biefem 6fo§ auc^ gegen un^ au^^olten. "Slbcr bic Angriffe gegen un^ fmb

nur eine uncrbcblic^e 9'?cbcncrfd)einung bc^ ^ampfe^, ftc beioeifen über

unferc Qöirffamfcit nur, t)a^ w>\v 9}?itbcteiligtc finb ; fie belueifcn am Ujcnigffen,

i)a^ bic fosialc 9\cform, bic rvk vertreten, bauernb in^ ßtocfen fommc.

3cb fage, bic "Slngriffc auf un^ feien eine uncrt)cblid)c 9^cbcncrfcbeinung

:

bic übertriebene ^urc^t üor bcr 6oäialbcmo!ratic ^at gcn>iffc Greife oer=

anlaßt, noc^ einem angeblich 6cf)ulbigcn ju fa^nbcn, ben man ungeffroft

^auen fbnnc. 6o lourbc ber 5lat^ebcrfoäiali^mu^ bcr ^rügcljungc für fur^--

fid)tigc ^raftüer unb 3ournatiften fonjic für einige cl;rgciäigc unb unbc=

friebigtc ©ojcntcn. 0a n?ir über unb au§crl)alb bcr fojialcn klaffen unb

i^rer cgoiftifd)cn 3ntercffcn, gleicbfam aU c^rlicbc 9}^aflcr jlnifcben bcti

•Arbeitern unb Xlntcrne^mern ftcl)cn, fo ift e^ begreiflieb, ha^ in bm 9j^omenten

bcftigcr (Erregung oon beiben Seiten gegen un^ gevettert toirb, n?eil \x>n

beiben nicbt fd^meicbeln, i|)nen auc|) unangenehme QBa^r^citen fagcn. 93}ir

machen ung barau^ nic|)t oiel, fonbern fompcnfiercn bic übertriebenen Q>or=

iDürfc, bic in einem ^cil bcr großbürgerlichen unb agrarifc|)cn 'treffe gegen

un^ erhoben loerben, mit bencn bcr foäialbemo!ratifd)cn unb fc^licßen aus

ben Doppelangriffen, ba^ \x>\v auf bem xcd)tcn QBcgc feien.

®ie ganjc fo^ialpolitifcbc 9^caftion ber legten 3al)rc ift aber auc^ fein

93cn)ci!^, loic id) fd)on fagtc, bajj wix, ba^ bic Präger ber fojialcn 9vcform

in ©cutfc^lanb übcr|)aupt gcf^lagcn, baJ3 bic großen gciftigcn unb fittlid)cn

Gräfte, auf bcnen fie berul)t, im 3urüdgcl)cn begriffen feien. Dicfc 9^ea!tiou

ift nid)t^ al^ eine oorübergcl;cnbc QtßcUenbctocgung , loic fie jum <2öcfen bcr

gcfd)i(^tlid)en Sntundlung gc^ijrt, 'iflad) jcbcm grof3en cpocf)cmacbcnbcu

•Jortfcbritt bcr ©cfctjgcbung fommcn 3al)re bcr Ermattung, bc^ Äritiflcrcns,

bc^ 9)?ift)ergnügcn^. 993ic ber großen 6tcin=Äarbcnbcrgfd)en 'Jtgrarreform
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oon 1807— 1811 bic 9^caftion oon 1816 folgte, aber locbcr t)ic ©cfc^gebiiug

oon 1811 gans befcitigtc, nod) i^ren fpäfcrcn ^u^bau I)inbertc, fo \)at bic

foäialpoliti[d)e 9\cform ber 80cv 3at)re, tpclc^c un^ bic '2lrbeifer»erfirf)erung

brad)tc, imb bic wou 1890/91, ipcld^e enblicl) bic beutfcl)c 'Slrbciterfc^u^--

gcfc^gcbung einen großen 6d)ritt oortoärt^ füt)rte, naturgemäß bic it>iber=

ftrebenben Sntcrcjfcn aufgerüttelt. 6ic fud)en anß allen 5^onarten jum

9?ü(fjug 5U blafen unb ju fritifieren. ®a^ ift tt)r guteö 9\e(^t; foh)eit fie

mit i^rcr 5\ritif red)t l;aben, fann bicfe nur ber fo5ialpolitifd)en 9\eform

jugute fommen. <5)ic 93efd)eibcnen verlangen nur eine „Q3erbauung^paufc",

e^e lücitcr oorangefc^ritten ft)crbe. "^Inber^ al^ burct) folct)e Äritü, burc^

folc^c 9\cbe unb (Segenrebe, burcf) fold)c 5?ämpfc l)inburcl) t>oll§ic^t fic^ feine

9\eform. ©em <2Bcllcntal ber 9\eaftion toirb aber fd)on ber QBeUcnberg be^

njcitcrcn '5ort[d)ritt^ folgen. ®er ©rucf belebt bic 5?räfte, er jeugt neue

unb ftärfere, fofern e^ ficb überl)aupt um eine große l)iftorifcbc, in 3a^r--

5cl^ntcn fid) ooll3iel)cnbe 9tottt)enbigfeit ^anbelt. Unb \>axan jnjcifelt bocf)

feiner, ber unfcrc 3eit ücrftebt, ta^ \v\v erft nocb ben größten fojialcn

*2inberungen entgegengehen: baß 19. 3al)rl)unbert n>irb baß fo^ialc fein,

^ic bic ^ecbnif jcfjt größere ^nberungen alß feit 3000 3at)rcn erlebte, fo

n?irb aud) bie fo^iale 6truftur ber ©efellfd)aft größeren OBanblungen al^

feit lange entgegengcl;en , unb b<iß muß gefcbel)en im Sufammcn^ang mit

ber Äcbung be^ 90Bol)lftanbc^ unb ber 5^ultur ber SDiaffcn. ^uö bem gärenben

Kampfe ber ©egcnn^art ioirb unb muß ein neuer l)öf)erer Suftanb biß fojialen

^rieben^ ber»orgel;cn ; e^ iöirb, »enn id) ein QBilb gebraueben barf, ein

fojialer Q3aum crtt)acbfen, ber feine QBurjeln in ben intcUeftuellen unb

moralifd)en "Jortfcbritten btß ganzen Q3olfe^, feine 93lätter unb ^ftc in ben

»erbeffertcn fojialen 3nftitutionen , feine 93lütcn unb "Jrücbte in ber l)ö^€ren

©cfittung unb bem breiteren QBo^lftanb ber 'SD^affcn i)abm mirb.

ob in ben Stampfen , bie ju biefem Siele führen, ber Q3crein für 6o5ial=

politif tDciter^in eine er^eblid)e Q'vollc fpielen mvb, n)age icb nid)t ju cnt--

fc^cibcn. ®a^ ^ängt t)on anfälligen Xlmftänben, oon ^erfönlic^feitcn unb

5?onftellationcn aller '2lrt ab. 5lber ba^ bic geiftigc 93ett)egung, bie er in--

auguricrt \)at, fortbauern luirb, baß loeiß id) fid)er. 3a, id) möd)te fagen,

ftc tocrbc mit ganj anberer .^raft al^ bi^^er fünftig tt)citern)ac^fcn, njcnn

anbcr§ bie (fntiuidlung unfcrei^ Q3aterlanbc^ eine gefunbe bleibt.

<5)ie ©rünbe, bie: mic^ bei biefer ilbcrjcugung leiten, barf ic^ gleicb nad)^er

anfül;ren. Q3orcrft nur nocb eine 3tt)ifd)enbemcrlung barübcr, ba^ bem Q3crcin

unb ben beutfd;cn 9^ationalöfonomcn, bic fid) in il;m »erförpern, je^t oft

oorgeujorfcn n?irb, fie feien gons anberc feit 1872 gettjorben.

©etoiß i)at bie Sufammenfe^ung unfcrc^ Q^erein^ mannigfaltig gctt?ccbfelt

unb gett)iß finb iDir felbft, bic feit 1872 mittoirften, mannigfach anberc gc=
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tDorbcn. (&ß toäre fc^limm, tt)cnn toir nx&>ti gelernt ^äftcn feit 25 3abrcn.

^ber bcr @runbd()ora!tcr bc^ Q3crein^ ^at firf) boc^ nid)t tDcfcntlic^ ocv[ci)obcn,

ipcil bte 93ebin9unc;cn, unter bcncn er entftanb, t)cutc nod) äf)n(i(^c fmb \vk 1872.

0ie *3CRänncr, n>c(c|)e bm 93ercin mit un^ begrünbeten unb bte l)cutc nid)t

nic|)r finb, 9\of^er imb Äilbebronb, ©neift unb 9'^affc, 6t)bcl unb Ä'onftantin

9\ö§ler, ^rnft (Sngel unb 'Jrans ©uncEcr, Äclb unb QBcbcU--'2)?aId)oh), aud)

fpätcrc cinf(u^rei(^e ^eilne^mer, bic f4)on im ©rabe ru^en, lote 9^ei^enftein

unb <5)anncnbcrg , fie l;aben alle fosialpolitifd) einen ü()nlid;en 6tonbpunft

oertreten, »Die bie l^eutige 'SO'iajorität be^ '21ugf(^u[fe^. 9^affc, unfcr oiet--

iä|)riger üerbicnter Q3orfi^enber , beffen loir beute in befonberem S[Ra^e gc--

benfen, n?urbe neucrbing^ üon unfercm f4)roffften ©egncr aU fein '3=reunb

unb ©cfinnung^genoffc in ^nfprud) genommen. Unb eben biefer O^affe i)at

in einer feiner (friJffnung^rcben betont, loie falfc|) c^ fei, bcm 93erein t)or=

3un)erfen, er fteHe 5:l^eorien auf, \vdä)t bie ©runblagen bcr foäialcn örbnung

in ^vüQt ftcltten unb ben fo^ictlen 'uneben gefönt beten. 3n bcrfelbcn 9?ebe

präjifiert 9?affe bann bie ^flid()ten bc^ Q3crein^ bai>u\, ba^ er gegenüber

bem falfd^en Öptimi^mu^ bcr 93efi$enbcn, bcr auf einer großartigen Hn-

fcnntni^ ber ^atfac^en berul;e, bk realen Suftänbc aufbcdfc. „®ie foäialcn

Suftänbc", ruft er, „mögen fid^ gebcffert l;abcn, aber man überfielt, ba^ in

ber Ccbcnölocifc ber l)i5t)crcn unb niebercn klaffen unfere^ Q3olfe^ nicmale

fo große Q3erfcbicbenl^cit bcftanb, wk jc^t, ba^ |)eutc mef)r Q'^cic^tum aU
früher oortjanben ift, bcr mit bebcnfUc^cn *30^itteln ern)orben h)urbc unb nur

prioatem, i^iocdflofcm Ccben^genuß, unb bagegen ipcnigcr 9^eic^tum, bcr großen

öffcntlic|)en Sioedcn unb bcr Q5crcbelung bcr '23etrcffcnben bient.

ßcbfc 9^affe'nod^, fo |)ättcn tüa^rfc|)cintidf) bic St)fopI)antcn unb ^cnun--

jianten aucb biefe QBorte, »oic äf)nlid;c öon mir au^ ber crftcn Äälftc bcr

ficbjigcr 3a^rc, ausgegraben, um \\)n bamit ju einem |)'e^erifcbcn Demagogen

5u ftempcltt, i^n, ber ein ftrcng !ir(^Iid;cr unb inncrlid; Jonferoatioer '3)^ann,

aber aUcrbingS gugleid) ein übcr^cugungStreucr Sojialreformcr tvav.

QJon ben übrigen alten '2)^itgltebcrn bcS Q3ereinS, bic ber ©eneration 9^affe

angepren, wixb man oon feinem fagen fönncn, er fei rabüaler ober fo^ialiftifcber

gctt)orbcn, als 1872; oon cinselncn loirb man bel;auptcn fönnen, fie lehrten

^eutc baSfelbc loic bamalS, yiellcid)t faft mit benfelben Qßorten. ®ie 9^cbe,

mit tücld)er id> 1872 unferc erftc Q3erfammlung eröffnete, fann icb i^cutc nod)

unterfc|»reiben. *3)aS 9^eferat, ba^ id) bamalS über bic ©clocrfocrcinc erftattete,

ioürbc i6) im einsclncn »iclfa4> anbcrS, aber bo6) in bemfclben ©cifte |)cute

oortragen. Unb tocnn unferc jüngeren Kollegen ^cute öielfad) einen fräftigercn

^on anf4>lagcn, als loir älteren, ja, Wtmx eingelnc biefer Äcrren unS '2Ütcrc

bereits als ethjaS rüdftänbig, \vk jc^t ein beliebtes ©(^lagioorf lautet, bc--

trad()tcn, fo liegt baS bod) mebr in bem Itnterfcbicb bcS "Filters, als bcr ©runb=
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prinäipicn. ®ic Sugcrtb ift immer ungcbulbigcr unb fampfluffigcr , alß baß

9Httv. ^urf) ift nafürlicf), t)Q\] bie jüngeren 9^ational5fonomen bie tI)eorctifc^cn

Probleme cttoaß anbcr^ formulieren, ^ber in ber ^nerfennung bcr 9egen=

loärfigcn ©cfeüfd)Qft^orbnung unb in ben praffifd)en ^orbcrungen ber lo^ialen

9\eformpoIiti! ift l)eute im ganjen feine größere '33erfc{)iebeni)eif in unferem

Q3erein unb in ber ganzen bcuffd)cn lpiffenf(f)aff(id)en 9^afionalö!onomic alß

1872; im ©egenfcil, bie (5inbeiflid)feit iff oiel größer. 6clbfl bie, hjcicbe d^
unfere ©cgner auftreten, ftel)en cigentUÄ bod) auf bemfelben ^oben, ipie ber

Q3erein für Sojialpolitif in feiner 'SD^ajorität.

QBenn n>ir trot5bem im Caufe ber 25 3at)re bem ferner ftcbenben ^ublifum

balb alß xabxtal unb gefäbrlicf), balb alß mit ber 9\egicrung unb ben 9)^ittel=

Parteien übercinftimmenb erfc^cinen, fo fommt c^ nur ba^er, ba^ bk ^Sriücn,

n>elcbe n?ed)felnbe ^arteiftimmungen unb 9\cgierung^tenbenäcn bem '^ublifum

auffegten, in ber ^avbt mef)rmal^ toecbfelten. 3n ben Sauren 1872—75
griffen un^ bie alten 93tancbefterleutc unb ber ^cil bcß llnternel)mer= unb

»Vtapitaliftentum^ an, ber politifd) rabifal oon jenen gefü|)rt hjurbe, ebenfo

ein erl)eblicber ^eil ber alten freil)änblerifct)cn '53urcaufratie , loäbrenb bie

5\onfer»atit>cn, einfcblie^ticf) bcß dürften *33i^mardf, loie ein 3:eil ber politifc^

'23orangefcl)rittenen unfcrc '23en)egung gerne fa^en. ©cgen Gnbe ber fiebjigcr

unb im ßaufc ber acbtjiger 3al)re, al^ offisiell bie Sozialpolitik unb 6oäial=

reform in bie Äanb genommen würbe unb baß 9}^ancbeftcrtum faft ganj öer=

fcf)n)anb, hörten bie "Eingriffe auf un^ »on feiten ber offijiijfen unb lJnter=

ne^merpreffc auf, bie yon fo^ialbemoJratifcber 6eite n)ucbfen. 9}iit ben fojiaU

politifcI)cn ^enbenscn be^ Sentrum^ l;atten n^ir ftef^ oiel ©cmeinfame^, aber

e^ traf baß früi^er, sumal in ben ^agcn btß 5?ulturfampfc^ , nic^t |)erPor,

ba bod) bie meiften »on uns liberale Joarcn. 6eit ben acbtjiger Sauren

mußten tvix un^ näbern, ba ber Q5crein für ©o^ialpolitif unb baß Sentrum

au^ ä^nlicben et^ifd)en, religiöfcn unb b^manen ^cnbenjen arbciterfreunblicf)

n^aren unb fmb. llnb ganj ä^nlicb mußten toir — bie meiften oon un^

finb ^roteftanten — mit ber bcginnenbcn proteftantifcb=foäialen 93eit)egung

un^ ft)mpat|)ifcb berühren, (iß ift biefelbe geiftig--et|)ifcbc unb fojiale (§ebanfcn=

tt)clt, toclcbe in ber beutf(^en 6taat!^n)iffenfcf)aft, im beften ^J^eil unfere^ ^e=
amtentumg unb unferer ©eiftlicben, Joelcbe in bem n?ieberbelebten ct)riftli4>en

unb ftaatlicf)en 6innc ir>ie in einem ?:eil btß poIifif(^en "^ortfcbritte^ fic^ öon

1880 bi^ gur ©egenlpart immer mel)r 3;errain eroberte, n)eld)c in ber ^rbeitcr=

fcbu^gefe^gebung »on 1891 einen gemiffen ^riump^ feierte.

®en 9^üdfd)lag, ipeld)er feit 1892— 1895 eingetreten ift, babe icb fc|)on

öorbin cbarafterifiert. ®ic beutfcben 9\egierungen l^abcn eine (5cl)n)enfung

gemacht, iDeld)e bie porläufigc 6iftierung ober Q3erlangfamung ber SojiaU

reform bebeutet. 3d) laffe ba^ingeftcUt, ob baß me^r eine innerlic{)e ^nberung
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ober me^r eine blo^ ocränbcrtc ^a!tif iff, n)e((f)c nur im SO^omcnf bie bcr

Sojialrcform cntgegcngcfe^tcn Sntereffcn fc^oncn unb für anbcre n?id)figc

ftaatUc^c 3lt)e(fc gewinnen ipiU. (Einerlei, ber 93erein für ßo^ialpoliti! unb

bk ^att)cber[o3ialiftcn, it)c(d)c bi^ 189v3— 1894 t>on bcr offiziellen, fonferoatiocn

unb llnfernc^merprcffc n>cnigften^ gcfci)ont ober al^ QSunbesJgcnoffen be^anbelt

tt)urben, crfcf)ienen jctjf pliJtjUc^ in benfelben Organen al^ gcfäl)rUd), ja al^

£cute, bencn man unfernct)mcrfrcunblid)c G<rafprofefforcn jur Seife fc^en muffe.

93}ir l)aben feit{)er mit ungünftigem Q^ßinbe t>on biefcv 6eife ^er ju fämpfen,

n>ä^renb nnr naturgemäß nun bei bcr übrigen "^Preffe, bei ber bemofratifcl)cn

unb foäialbcmofratifc()en fott)o|)l aU bei bcr Sentrum^preffc e()cr freunb4ic|)crer

'JBorfc gcioürbigt tt)urben. Übrigen^ l)at »on bcr nafionaUiberalcn Partei

nur ein ^cil bcr "treffe bic 6ct)n)cn!ung gegen un^ mitgemacl)t. ®ie !onfer--

oafioe and) n\^t in bcm SO^aße mie bie frcifonferoatioc, ber bcr 9^u^m ge--

bü^rt, fid() gang um i^rc '2IdE)fe gebre^t ju l;abcn, fofern fic frül)cr ganj auf

unfercr 6citc ftanb, befämpft un^ jc^t am ftärJftcn. d^ ift bcfannt, ixi^ ber

SD^ifbegrünber unfere^ Q3crcin^, ^onftantin 9?i5§Icr, in früheren 3al)rcn bic

beftcn ßcitartifel bcr '^oft f(^ricb unb bort für bic fojiale Q'xcform eintrat.

(?^ fei ferne oon mir, bcn 5cil bcr treffe, bcr ficf) je^t gegen un^ gen?anbt

\)at, unbebingt verurteilen ju iPoUcn. 3ebcr treibt ^olitiE, n)ic er e^ öcrftc^t,

unb greift an, toen er für feinen ©cgncr l;ält. 9Zur ctloa barum fann c^

fiel) l;anbcln, '^O^ißocrftänbniffe aufäuflärcn, bic ©cgenfä^c, um bk c^ fiel)

l)anbclt, in i|)rcr ttja^rcn *33cbeutung unb in i^rem innerften Äerne l)inäuftellcn.

llnb in bicfcr 5lbficl)t mödjte x6) mir jum ©cbluffc erlauben, fürs noct) aw-

äufpre4)cn, tt)ie id) pcrfi)nlid^ unfere foäialpolitifc^c ^age unb i^r gegenüber

bic '2tufgabc unfere^ Q3ercin^ auffaffe.

®ic fojialcn kämpfe ber ©cgcnU)art entfpringen bcn unget)eurcn 9Scr--

änbcrungcn, mid)t burc^ bic moberne ^cct)nif unb bic allgemeine Q3olBbilbung

foloie burcf) bie öcränbertcn rcUgiö^=fittlicl)en unb politifd)cn ^nfc^auungen

in ber 6ct)icl)tung ber ©efcllfcl)aft unb in bcn 93e5iel)ungcn ber fo^ialen

^loffen untereinanber unb zur 6taat^getDalt entftanbcn. 'S>cr politifcl)c (Einfluß,

ta^ foäiale ^nfet)cn, iia§ U)irtf(^aftlic^e ßinfommcn ber öcrfc^iebenen 5?laffen

mußten ganj anbcre njcrbcn al^ früher. 9^cue ariftofratifc^c Üllaffen famen

empor ; ber OD^ittelftanb toar ftarf bebro^t, er v>erftel)t fiel) jc^f loicber empor«

Juristen. ®ic unteren klaffen ert)icltcn ju einem großen ^eit eine anbcre

^ätigtcit, eine anbcre Stellung; jucrft mlfcid) tief ^crabgebrüdt , \)at jc^t

eine (5litc bcrfelben fid) in jebcr '33e5iel)ung emporgehoben imb »erlangt mit

9<id)t entfprccl)enb il)rer grbfjcrcn ßeiftung^fät)igfeit mcl)r ßinflufj unb (^in--

!ommcn. "^lUe bicfc Q5erfcf)icbungcn fönncn nur burc^ lange politifcl)e unb

fojialc 5^ämpfc l)inbur(^ loiebcr in bcftimmtcn Snftitutioncn äur 'xKul)c !ommen.

®eu 5^ämpfen muffen bic ocrfcljicbcnftcn 5?ompromiffc folgen, bic in il)rer
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©c[anifl)cit einen neuen ^ö^eren «Jricbcn^suftanb ber @efenfd)aft barfteüen

tt)crben. *2Itlc cblcn unb guten 9[)cenfc^en t)offen mit 9\ecf)t, t>a^ bie neuen

3nftitutionen beffcre unb gerechtere al^ früher fein, einem großen 5eil ber

9Dienfd)cn Anteil an ben I)ö^eren ©ütcrn ber Kultur oerfc|)affen lüerben.

xOJitten in bicfen kämpfen finb ipir begriffen. Scber, ber ganj am eilten

feftbalten luiü, ber biefe .kämpfe unb i^re 9^otn)cnbigfeif nic^t begreift, tft

unfäl)tg, in unfercr Seif bcftimmcnb unb Icitenb mitjurebcn. ®ic aber,

tt)cld)c i^re 9^otn)enbigfeit begreifen, ftel)en it)ncn boc^ ocrfc^icben gegen-

über, ©ie einen fe^en in erfter £inie auf biefc 9^otir>cnbig!eit, fie be--

grü^en mit "S^rcube ben frifc^cn frö|)lic^en fojialen ^ampf unb 5^ricg,

hoffen cinfeitig unb optimiftifc^ auf bie 0icgc ber bi^^er 93cbrü(ften,

auf t)k Siege ber ^cmo!ratic unb ber SO^affcn. 6ic glauben, ha^ o^ne

h)citerc0 barau^ bcfferc fo^ialc Suftänbc unb Einrichtungen erlüaAfen njerben.

®ie anbercn leugnen nid)t, ba^ wiv l)eute kämpfe fojialcr '2lrt l)aben muffen,

i>a^ ber ^ampf „ber Äönig unb QSater aller ^inge" fei. ^bcr fie betonen

cbcnfo ftarf, i>a^ jebe^ gefittete ^olt in erfter ßinie eine 'Jricben^- unb

9\ec^t^gefellfcl)aft barftelle, ba^ ber Stampf auc^ ein blinber, ro^er, serftörenbcr,

bie ©emcint)eit unb bie ßcibenfd>aft jur Äcrrfc^aft bringcnber fein fann.

(5ie glaubten nicl)t, haf^ bie örganifation ber foäiaten Waffen gegeneinanbcr

mit il;rcm Äa^, mit i|)ren 9)ti^oerftänbniffen fieser ©utc^ fd)affc. ßie

täufcl)en fic|> barüber nic^t, t)a^ e^ ftet^ |)ö^ere 5?laffen geben, unb ba^ biefen

bie ^ü()rung ber ©cfcUfc^aft bleiben mu^. (Sie erhjorten nicl)t, ha^ bie

'Semoralifierung »on 'Ztaat unb ©cfeUfc^aft, fo beilfam unb unocrmeiblid),

ja fo fegcn^reid) fie innerhalb genjiffer ©renjcn |)eutc ift, allein un«

bie ooUfommenen fojialen ßinri4)tungen bringen toerbe, 9^oc^ hjeniger

glauben fie, ba^ je auf bk ®aucr anbcre '^O'Jäc^te, aU ^^oral unb

9\eligion, 6itfe unb 9\cc|>t, anberc "^ringipien, aU 93illigfeit unb @e--

rec^tigfeit, bie Ceitung ber ©cfellfcbaft ftjerben übernebmen fönnen. 3cf)

für meinen ^eil rechne mic^ biefer ©ruppc ju, unb bie meiften 9}^it=

glieber btß ^crcin^ für ©ojialpolitif, ben!e ic|), rt>erben bcrfelben ^nfic^t fein.

3mmerl;in, barüber, ob s^näc^ff im einjelnen Canbe ber fojialc ^ampf
ober bie ^enbenj auf frieblic^e 9^eform überwiegen h)erbc, barüber tpirb

man auf ©runb allgemeiner QSorfteUungen , ipic auf ©runb fonfrcter ^^Be-

tracf)tung über £anb unb Ceute oerfd^iebener '2lnfict)t fein fönnen.

3e fct)n)äc^er in einem ßanbe bie ftaaflic^en ©etoalten, bie überlieferten

ftttli4)cn unb rec^tlii^en 93anbe f^nb, befto me^r tt)irb man in i^m auf er-

fc^ütternbe fojiale kämpfe, bie eöcntucll bi^ ^ur Q'xeoolution ge^cn, gefaxt

fein fönnen. ^ir in ®eutfcf)lanb traben eine ftärferc monarc^ifcl)e ©ettjalf,

al^ irgenb ein anbcrer Qtaat ; h^ir l)aben ein über ben fojialen 5tlaffen fte^cnbe^

integre^ ^Scamtentum, n)ie fein anbcre^ 93olf, ba€ in ber Äauptfad^e ^cute
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uod), gottlob, regiert; lt)ir ^aben im vorigen unb in biefcm 3a^rt)unbcrt

gro^c [egenööoUe fojialc 9?eformett bereite bur(^gefü^rt. QBir babcn noc^

einen ftärfcren unb einen gebilbcteren "SOZittelftanb, al^ bic meiftcn gcrabe bec

oorangefc^rittcnften ^ulturftaaten. Qöir finb baß Q3oH mit ber bcften aü=

gemeinen ^o\U^6)uk, mit einem trefflieben tecbnifcbcn 93ilbung^n)efen, ein

^olt be^ ernften ^tnhnß, ber ftärfften religibfcn Cmpfinbungen. '2ßenn

trgenb ein 93olf, fo finb toir beftimmt, me^r burcb innere llmbilbung unb

friebli(^c 9^eformen, aii burcb ^cftiQC fojiale 5^ämpfe unb gert)a(ttätige Q^eco^-

lution ^um Siele ju fommcn. ^ber aucb für un^ ift bie 93orauöfe^ung

b%\t, t>a^ nidE)t einfeitigc 5?loffenintereffen bie ßeitung in Qtaat unb 93olf^=

n)irtf4)oft an fi«^ reiben, ba^ bie mebr au^erl^alb be^ ^ampfc^ ftc^enben

(Elemente baß Übergeh)icb^ behalten.

®iefe Elemente äu ftärfen, für fie bic geiftigen QBaffen ju tiefern, baß

fcbcint mir \)mtt bie proftifd^c Aufgabe ber Qtaatß= unb 6oäiatn>iffcnfcbaft

unb unfcreS 93erein^ für ©ojialpolitü. ^aß Übergen)irf)t ber ©efamtintereffen

über bic egoiftifd^en ^laffenintcrcffcn gilt e^ ju erbaltcn.

®omit fonn natürlich nid^t gemeint fein, bie legitime ©eltenbmad^ung ber

^laffeninfcreffcn befeitigen unb unterbrüden ^u tooUcn. ®ic fojialen 5^(affen,

l^auptfä^lic^ bie llntemebmer unb Arbeiter muffen im freien i^eutigen Qtaatt

über i^re 3ntereffen ficb ocrftänbigen, fic|) in ber ^rcffc unb in Q3ereinen

äußern, fic^ organifieren bürfen, fotoeif fie bamit in ben Scbranfen btß

9^ed)te^ unb ber Oitte bleiben, ^ber ba jebe folcbc Organifation , jeber

folcber ^ampf einfcitig mocbt, erbittert, leicbf ju cytremen QBünfcben, *5orbe=

rungen unb ^^eorien fü|)rf, ja bicßcibenfcboften unter llmftänben ma§lo^ ftcigert,

fo muffen |)icrgegen ftar!c @egcngett>icbte t)or|)anben fein. Unb e^ ift oiel beffer,

tt)entt fie nicbt blo§ burd^ bic 6taat^gcn)olt repröfentiert finb, fonbcm aucb

büxd) eine ftarfe öffentliche 'SD'^einung, burd^ eine gefunbe treffe, bk nicbt öon

ben fämpfcnben klaffen abl|)ängt, burd^ gefd^ultc, geHärte ^nfc^auungen aller

(Scbilbctcn unb aller unbeteiligten Greife, burcb eine Literatur unb '3ßiffenfd|)aft,

»elcbe tt)ebcr cinfeitig im ©icnfte bc^ ^apitat^, no(^ ber Arbeiter ftcbf.

©a liegt bk '^lufgabc unfcre^ unb ä^nlic^er QJereine. ^ir muffen über

ben klaffen ffe|)en, bic Cytrcmc, bic ßcibenfcbaften, bic gegenfcitigc Q3cr^e^ung

befämpfen. Qß gefd^ie^t am bcften, tt)cnn n)ir bie fojialen fragen, tok zß

ber je^ige Q^ijepräfibcnt btß 6taat^miniftcrium^, Dr. öon 90^iquct, bei ber

*53cgrü^ung unfcrc^ 93ercin§ einmal formulierte, friebli(^ ftubieren, ftc nur

meffen nad) bem 9?ia§ftab ber allgemeinen Qöo^lfa^rt. ^iv finb ftotj barauf,

rief 9^affc in ber legten Q3crfammlung, ber er präftbierte, ba^ eß bei unß

nicbt üblicb ift, für ben eigenen ©elbbcutel ober für baß ©clbintereffe ber

€rn)erb^= unb 6tanbe^gcnoffen ju rebcn.

•Siefe unparteiifc|)c ßadblid^fcit muffen toir un^ beh)al)ren, baburd^ finb

(Sc^ntoner, oujonsig '^a^ve beutfdjer '^oltttf. 3
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toir unangreifbar unb uncntbcl)rlic^. Snbcm n)ir über ben ^lojfen fielen,

toirfen tt>\x ba^in, t>a^ bie ^ämpfenbcn fic^ lieber ocrftc^cn, bcr Unternehmer

ben Arbeiter unb biefer jenen, ba^ fie aufhören, bie ©egncr [x^ ffef^ oor-

äuftcUen ali »on fcptec^ten, gemeinen 9?JotiDcn bc^crrfc^t, alß moralifd) »er-

mcrftic^e, baffcnettjürbigc ^crfönacf)fetfen. ®aö ift tai @if(, bai ju be--

feitigen iff. *23cibe ^cile muffen oerfte^en lernen, ba^ unb marum i^rc

momentanen 3ntcrcffcn au^cinanbergc^en , ba^ unb toarum fie alfo in ben

6d)ranfen bcr 6ilte unb btß 9ini)tß mitcinanber fämpfen; fie muffen im

Kampfe wiebcr ftc^ erinnern lernen, ba^ i^re großen unb in ber Sufunff

liegcnben 3n(ereffen borf) aud) gemeinfamc feien. 'Seibe ^eile muffen bc=

greifen, n)icüiel eblc unb ibeale SOZotioe, tok oielc treffliche *perfönlic^Eeiten

bei bcr ©cgcnpartei ju treffen feien.

€in fran5öfifd)c^ 6pri(^n)ort fagt : tout comprendre c'est tout pardonner.

llnfcre Schriften unb QUcr^anblungcn muffen biefe^ QScrftänbni^ erzeugen, fo

ba^ tro^ aller kämpfe immer toieber bie ^erftänbigung mbglid) loirb. 6ic

!ann nie über ^^rin^ipicn, fie fann ftet^ über fonfretc praltifc^e Ginjelfragcn

gelingen. 6ie mu^ jiDifc^cn ben 93ürgem bci^felben 6taate^ gelingen, tt)enn

er nidjt burcf) bie kämpfe jerftörf tt)crbcn foU.

Steine Äerren 1 llnfcre Sntcreffenlämpfe finb, ba^ fann niemanb beftrcifcn,

feit ben legten Sagten immer berber, rcaliftifc^cr, fie finb tciltt)eife brutal ge-

iDorben. ®ic bemagogifc^en 5?ünfte ^aben fic^ au^gebilbet; fie finb nid)t

tfma blo§ t»on bcr ßojialbcmofratic angett?anbt h)orbcn. 3cf) mü barübcr

ni4>t fentimental jammern. Sin folc^ berber 9\eali^mu^ fommf immer jeit--

toeife; er f4)abet n\d)t ollsuoiel — unter bcr einen "^Jorau^fc^ung, ba^ bie

entgegcngefc^ten ibcalen unb jcntrolen Gräfte ftar! genug bleiben, ben jentri^

fugalen bie 933age ju galten. 3cl) meine bie ßiebe ju unferem großen

beutfc^cn ^aterlanb, baß Icbcnbige 6taatögefül)l, baß bod) n)o^l ^cute ftärfer

ift al^ feit 3a^rl)unbertcn, bie Äod)^altung unferer notionalcn 3nftifutioncn,

bie ©efü^lc bcr ^flid)t unb @crccl)tigfeit gegenüber bem njcnigcr begünftigtcn

^cile unferc^ Q3olfc^, fütldft baß 'Junbament aller gefunben 6taatöorbnung

finb. Quid respublicae, remota justitia, quam magna latrocinia. ^kß
gro§e Qöort ^uguftuö' gilt aucb ^eute noc^.

ilnfer Q3crein ftct)f ^eutc tt)ie 1872 5n>if(^en bem rabitalen llmfturj unb

bcr blinbcn 9\cattion, ben ruhigen, gcfc§mä§igen foäialen '5c'rtfcl)ritt Per-

teibigenb, bie möglid)en unb billigen Q'^eformen forbernb. "^Slcibcn toir bei

biefer "^abne! ®ie QßeUc bcß 9\üdfc^ritt« , bie l;eutc njo^l fdbon n)icbcr

fturüdebbt, mirb übern?unbcn h?erben. ilnfcrc 6acl)c h)irb julc^t fo ftc^cr

ficgen, öl^ in ber GntUjicflung bcr ^O^cnfctjbeit bie l)5l)eren ©cfüblc über bie

nicbrigcn, bcr Q3erftanb unb bie QÖßiffcnfc^aft über bie £eibcnfd)often unb

Sntcrcffcn immer rvkbcv geftegt ^aben!



für eom^poiitit in 93tc^(att am 25. ©e^tembcr 18990*

^D^cinc Äcrrcnl (5^c tc^ bcn Q3crtrctcrn bcr '^rooinj, bcr Gtänbc unb

bcr <5tai>t, bic bic ©ütc l^abcn njoUcn, unö 5U begrüben, ba^ ^oxt erteile,

crloubcn 6ic mir einige allgemeine 'Jßorfe äwi^ (Einleitung. 3d) tt>erbe micb

bcmübcn, fo hirj n>ic m5gli4> ftu fein. 3cb ^abc fc^on öftere hii berartigcn

Gelegenheiten über Siele unb Siocdc unfere^ Q3erein^ gcfprocl)cn, l)aupt[ä(^=

lief) oor ä^ei 3al()ren in ^5ln, bei unferem 25 jährigen Subiläum, unb ic^

mu§ fürd)tcn, mic^ ju tt)ieberl)olcn, n^enn \d) au^fü^rlic^er iperbc. 3cb n)cnbc

mid) aud) n>enigcr an bic alten al^ an bie ja^lrcicbcn neuen 'SD'Jitglieber, bie

tt>ir l)ier ju begrüben bic *5reubc |)obcn, unb an bie ©äftc, bie un^ bie S^re

fd)cnfcn, an bcr Q3erfammlung tcitäunc^men.

Qllfo nur ein paar QSßortc über bie ^vaQt, rvaß ber Q3crein für Gojial^

politi! unb feine 93Zitglieber sollen, toaß ftc ftnb, tüa^ fie erftreben. Unb t>a

m5d)tc ic^ fogen: ^ir finb ein QSerein, bcr in erftcr ßinic an^ ©clebrtcn

beftcl)f. <5aft bic fämtlid)en 9^ational5!onomcn ©cutfc^lanb^ unb Öfterrcid)^

finb SDZitglicbcr be^ Q3erein^, aber e^ finb bancben 93eamfc, Äanbel^fammer=

fctrctärc unb |)umanc ^raftifcr, bie unfcrcn 3becn na^cftc|)cn, 5uglei4> '^O^it'

gltcber; c^ finb bicjcnigcn, bic fi^) bcfonbcrg in unferem 6innc für üolf^=

n?irtf«^aftlid^e unb fo^ialc 'otogen intcrefficrcn. 60 mie fi(^ bie 0ingc nun

feit über 25 3al)ren geftaltct ^aben, »erfolgen n>ir jnjci fc^cinbar getrennte

Siele. "SJir ftnb einmal eine "Slrt ^ublüation^gcfcllfd^aft, b. \). mx fammeln

toiffenfcbaftlic^e Beiträge unb llnterfud)ungcn über bic großen praffifcbcn,

öolf^toirtfcbaftlicben unb fojialcn 'JföQen ber ©cgcntüart unb publijieren fie

in regelmäßiger ßc^riftcnfolge. llnb mir ftreben burcb fie tt)ie burc^ unfere

©cncraloerfammlungen unb unfcrc Debatten bie unparteiifc^e '2öal)rl)cit ju^

tage ju förbern, gegenüber bem Kampfe bcr 5?laffcn unb 'Parteien bie Q3illig=

feit unb ©crccbfigfeit jum ^u^brud ju bringen, ber frieblic^en foäialen 9?c=

form bic '33cgc äu bahnen,

QBir ^aben bi^ l;eutc 87 "^änbc Don ©cbriftcn herausgegeben, mcift oon

erheblichem umfange. <2ßir \)abm jc^t für bic fragen, bie tt)ir bicSmal er=

•j Sojtalc ^rajiS. IX. 3a^rgang 9lv. 1 »om 5. Oftober 1899, Spalte 1.
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örtcrn, totcbcr ftcbcn 'Bänbc über ba^ Äauficrgctocrbc unb ötcr umfangrcid^c

93änbc über Äau^inbuffrte unb Äeimarbcit ocröffentlic^f ; e^ finb jufammen

180 big 190 Q3ogcn, an 3000 ©rudfcitcn, bie n)ir ber Öffentlic^feit übergeben.

9^ur boburcb, ba^ bie 6cminare unfcrcr [ämtli(^cn beut[cb=öftcrrei(^i[cbcn

Äo(^frf)ulcn in enger QJerbinbung mit unfercm Q3erein fte^en, ba^ in biefen

Gcminarcn oicie fä|)ige Arbeiter öor|)anbcn fmb, bie un^ unferftüöcn, unb

baf^ äa^Ireid)c ^raftifer, ÄanbcBfammerfefretäre, 9^efcrenbare unb '2Iffefforcn,

^rioatgele^rtc ufrt)., bie früher barin UJaren, noc^ immer mit un§ in Q3er=

binbung ftc^en, ift t€ m5gli(^ gctoorbcn, ba^ tviv, fo oft toir eine grofe

<5rage in Eingriff nehmen, über ein ©u^cnb ober me^r, tcilrt)eif'c über 30 big

50 SD'iitarbcifer oerfügen, bie einen erheblichen ^eil i^rer Seit unb ^raft für

ung einfe^en, bie fä^ig finb, unpartciif^ ju beobachten unb unparteiif(^ alleg

cinfc^Iägige 'S^'Jaterial ju fammeln unb eg n?iffenfc^aftli(^ ju »erarbeiten, ju--

treffenbe ®arfteUungen baraug 5U fertigen. 'SO^eine Äerrcn, n?ir toiffen too^l,

ba^ bicfc "^Beiträge aud) i^re £üden unb llntjollfommen^eiten ^aben, njir

h)iffen, ba^ fie feine abfc^lie^cnben tt)iffenfc^aftli(^en Urteile über bie großen

<5ragen ber Seit geben; baß ift 6ac^e ber ^iffenfcf)aft unb ber großen

öffentlichen pra!tif(^en Debatten. Sic njoflen bog n)iffenf^aftlic^c Urteil nur

funbiercn. QBir toiffen auc^, ba^ [n mit ben großen öffentlid)en Gnquetcn,

h)ie fie bie Staatgrcgierung mad^cn !ann, bie Äunberttaufenbe foften, in ge=

toiffer '^Sesie^ung nic^t ocrglii^en h>crben !önnen ; aber n>ir hoffen, ba^ n)ir mit

unferen "Slrbeiten bie öffentlichen Enqueten ergänjen, fie oorberciten, ba^ Wh
bie 6taatgregicrungen anregen ju locitercn Gnqueten. ©ag, ttxiß n>ir geben,

finb hjiffenfc^aftlic^e "^Beiträge jur unpartciifc^en "^luf^eHung n)ic^tiger

fc^tpebenber ^agcgfragen, unb felbft unfere ©egncr, auc^ unfere ^eftigften

©egner, ^aben immer anerfannt, ba^ h)ir mit biefer ^atfac^enfammlung unb

-Veröffentlichung im ganzen ein guteg ^crf oollsie^en. 3«^ möchte ^inju^

fügen : 5atfacl)en fammeln unb richtig befc^rcibcn, ift gen)i§ nic^t baß Äöd^ftc

in ber '^öiffenfc^aft unb für bie 'prajig, aber eg ift boc^ notujcnbig unb

toertooü. Co^e fagtc einmal, toenn ic^ baß ^ier tt)ieber^olen barf : ^atfacben

fammeln unb gut mitteilen, fei immer etrt)ag Sr^eblic^eg, unb tß gering

fc^ä^cn, toeil tß in ber '^iffenfd)aft ^ö|>erc "iHufgaben gebe, gejiemc nur

jenen ^efiobifc^en 5;oren, bk niemals einfe^cn, bo§ ^alb oft beffer fei alg

ganj. (itwaß Äalbeg gut machen, meint er, fei beffer alg etioag ©anjeg

fc^lec^t machen, ßaffalle \)at in ä^nli(^em Sufammenl)ange ben ^usfpruc^

getan : <3)er Stoff ol^nc ben ©ebanfen l^abe immer nod^ einen relatiocn 'Söert

;

ber @eban!e o^nc materielle Unterlage ^aht nur bie '53ebeutung einer 6|>imäre

;

unb ic^ glaube, biefe beiben großen 9}Jänner ^abcn bamit ben QOßert folc^er

9JJaterialfammlung ricl)tig erfannt.

•^Iber toir tooEen bocf) nic^t blo§ '3}^atcrial fammeln, loir n)ollcn tß ton=
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bcnjtcren, toir looKen c^ ocrlocrtcn, loic njoUcn c^ narf) unfcrcr 5(rf intcr=

prcticren. '^öir xooütn mit bicfcm ^DZatcrial bcr 6oäia(rcform bicncn, bic

h)ir auf unfcrc ^a^ne öcfc^ncbcn ()obcn, unb loir gloubcn burd) bic 6cf)Iu^--

folgcrungcn, bie h)ir an baö 9}?atci;tal fnüpfen, in unfercr 2Irf bcm Q3atcr--

lanbe unb bcn großen 5ffcnflid)cn Sntcreffcn iu bicncn, n)cnn aud) ba^, n)a^

tt)ir au^ bcm 9J?atcrial fd>lic^cn, oiclfact) ein anbcrc^ iff, aiß tvaß anbete

Greife barau^ folgern.

933cnn \d) nun nod^ ein QBort barübcr fagcn barf, über bcn 'Sßert, bcn

u n f c r e 6(^lu^folgcrungcn, u n f c r c ®cbu!tioncn au^ bicfcm *2)Zafcrial ^aben,

fo, glaube ic^, übcr|>ebf fi4) bcr Q3crcin für 6oäialpolitif ni^t; er erflärf

feine 9}Jitglicber nic^t für beffcr, für flüger, für fai^ocrftänbigcr ober gar für

prahifd^cr al^ unfcre ©cgncr, bic anbcr^ urteilen, ttjcnn tt)ir behaupten, tt)ir

i)ätttn ein gutc^ 9^cd|)t mit unfcren 6(^lüffcn, mit unfcrcn baraug abftra^icrtcn

^()eorien gehört ju roerben. — 3c^ glaube, tt)ir fönnen fagen : bic "zOJitglicbcr

unfcre^ Q5crein^ ^oben, foöicl ftc in anbcrcm \\)xtn ©cgncrn nac^ftel)cn

mögen, 5ti)ei Heine befc^eibene QJorjügc: h)ir finb faft alle feit Sauren unb

So^räc^nten au^f^lie^li^ bamit bcf^äftigt, ton fmb feit unfercr Sugenb

barauf eingefd)ult, baß oolf^hjirtfc^aftli^e unb fosiale ßcben ju beobad)tcn

unb richtige fo5ialpolitif^e 6(^lüffe barauf 5U jici^en. Unb ferner — xoaß

\>k\k\6)t noc^ tt)id^tigcr ift — ttjir finb alle ober faft aUe an bcn großen

<5ragen, um bie in ber Öffentlic^fcit fojialpolitifc^ gefämpft h)trb, fcl()r menig

beteiligt. 'JBir fämpfen ni^t für unfer ^intommen, h)ir fämpfcn nicht für

unfer Q3crm5gen, n?ir fämpfen nic^t für unfere pcrfbnlid^cn toirtfd&aftlic^en

Sntcreffen, unb eben be^tocgen fbnnen n)ir bic 93ermutung für un^ l)aben,

ipcniger »on unfcren £eibcnfcl)aften , unfcren ©efü|)lcn im Urteil beeinflußt

äu fein; loir fbnnen unparteiifc^er fc^cn; \t>\v ftnb njcnigcr fcftgcnagelt auf

beftimmte "Formeln ber '^arteiboftrin , be^ Älaffenintcreffc^ al^ bicjcnigcn,

bie un^ gegenübcrfte^en. ^an mag un^ fagen: 3f)r feib bc^^alb aud^ oft

unpraftifd() ; i^r \)(iht Icii^t Q'^cformen öorfc^lagcn; it)r ia^t fie ni^t, crfa|)rt

ftc nic^t am eigenen £eibc. ^ag fein; idf) betonte fc^on: unfcre ©cgncr

mögen anbere QSorjügc befi^en, lt)ie toir unfere ^6))x>ä(i)tn l^aben. ^bcr

fein Xlnpartciif^er tt)irb leugnen, ba^ ia^rae^ntclangc ©nfd^ulung unb iln=

intereffiertl^cit , n)ie U)ir ftc and) com 9^icbtcr verlangen, ^inge feien, bic

richtige ilrtcile beförbern, bie unparteiifc^c 6^lüffe erleid^tcrn.

6obalb man haß jugibt, fo ift au(^ flor, roaxnm n>ir mit unfcren Gc^lüffen

gegenübet bcn großen fosialcn 5?laffcn, bic fic^ f)t\xtt in bcr ©egenmart bt-

fämpfen, lcicf)t in einen gen)iffen ©egenfa^ fommen. 9[Bir fte^en jeitnjcife

bcn Unternehmern, 3eittt)eife bcn 'Slrbcitern biffentiercnb gegenüber mit unfcren

•Slnfic^tcn; tt)ir fommen äu anbcrcn 6(^lüffen, tt)ir forbern anbere 9'\eformcn

alß ftc. QBir finb naturgemäß aud) äcittocifc mit bcn großen politif4)en
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Parteien in einem gcrt)iffcn ©cgcnfa^, ber freiließ häufig gchJCc^fcU ^at ®ic

'Parteien, bie un^ ^cute bctämpfcn, ^aben un^ in früheren Sauren fc^r na^e

geftanbcn. 0iefcr ©cgcnfa^ ift natürlich: Qt^ fann o^nc 6treit unb ^ompf

fein <5ortfc^ri« flattfinben. Qß mu§ ber ^ampf ber 3bcen burc^ allerlei

^ontrooerfcn, Argumente, 6trömungen |)inburci^ jur QOÖa^r^eit führen. Slber

tt>ir bemühen un^, bicfc kämpfe fo Ieibenfd)aft«lo^ n>ie möglich ju führen,

unb n)ir h>crbcn taß am e^eftcn fönncn, toenn loir ung Har jtnb, njelc^c 93or=

jügc unb 6d)h)äc|)en mx, n^clc^e unfere ©egncr ^oben; tt)ir njerben barum

om Icic^teffen feigen, tpo cö fic^ um gegenfeitige 2DZi^ocrftänbniffe ^anbelt,

ipo fic, tvo loir red)f ^aben.

3c^ möchte nun noc^ ein '2ßorf über unfer QSer^äUni^ su llnferne^mcrn

unb "iHrbeitern fagcn. 3«^ glaube, bie fämflic^cn 9}Zitglicbcr unfercr ^cr--

einigung fönnen ftc^ rühmen, t)a^ fic ben Qßcrt unb bie 93ebeutung unfercr

@ro§unterne^mer, unfercr fü^renbcn @cfd;äft^leutc, oor allem bie pra!tif(^en

6pi^cn ber bcutfc^en Q3olf^n)irff(^aft ooU unb ganj ocrfte^en unb anerkennen.

Qßir ^aben nie einen 3it)cifcl unter un^ barüber auffommen laffen, ita^ bie

Unternehmer bie Offiziere unfercr Q3olBn?irtfc^aft finb, unb h)ir l)aben ftct^

betont, b<x^ baruntcr »iele finb, bie tt)ir al^ bie gcnialftcn, flügften, fac^--

Dcrftänbigftcn unb patriotif(^ftcn 'SÜRitbürgcr anjuerfennen ^aben. QBir ^aben

auä) nie einen 3tt>eifcl barüber gehabt, ta^ ein ^cil biefer llntcrnct)mcr, bc=

fonber^ bie fä^igften, un^ in pra!tifc^cr Ceben^fenntni^ fieser überlegen ftnb.

2lber baburcl), bci^ fic im Kampfe bc^ '3:agc^ ftcl^en, ba^ fie für i^re 3ntcr=

effen fämpfcn — unb fämpfen muffen, toaß tt)ir öoUftänbig ocrftc^cn —

,

!ommen fie bmä) bie jahrelange praftifc^e 93efc^äftigung in bcftimmter

9\ic^tung bo^ faft ftet^ ju ber ni6)t immer äutrcffcnbcn '2lnfci[)auung, i^r

©efc^äft^intcreffe unb t>aß QBo^l be^ Q3atcrlanbc^ feien ibentifrf). 9^atürtic^

gibt c^ auc^ unter it)ncn 2lu^na^men; e^ gibt öcrcinjclte, fc|)r i^oc^fte^cnbe

Unternehmer, bie ni^t an bicfc Sbentität be^ ^^rioat« unb bc^ @cfamt=

intcreffc^ glauben. "Slbcr fie finb bod) feiten, muffen nac^ il)rer Ccben^--

bcfc^äftigung feiten fein. Oft ift nun aber auc^ baß 3ntcreffc ber großen

©cfc^äfte, ja ber Kartelle, ber großen tt)irtfc|)aftlic^en 95crbänbc mit bcm

6taat^intereffe ein^; aber ni^t immer; eg fönnen bie ©efamtintercffen, bk

geiftigen unb fittli^en 3ntcreffcn, bie ^rbciterintcreffen ba unb bort mit ben

llntcrnc^merintcreffcn follibicrcn: — unb bann n)crbcn mv un^ auf bit

anbere 6eitc fi^lagen, bann fommen loir unter ilmftänben in einen geioiffen

.^onflift mit i^nen. "Söir hJcrbcn in ber 9^cgel bei *23curteilung ber großen

fojialpolitifct>en <5ragcn nic^t fo, h)ic bie Unternehmer, auf baß 9'^ä(^fflicgcnbe,

auf ^cutc unb morgen fc()en; n)ir n)crbcn e()er bie ferner liegcnben "folgen

in^ '2luge faffcn, unb fc|)on bamit ift ein gcujiffcr ocrf^iebcncr @efi4>f^lt>infcl

gegeben unb eine geh)iffc ocrf(^icbenc ^Beurteilung in manchen großen "trögen.
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Knb, meine Äecrcn, tc^ glaube, ganj ät)nUc^ ift c^ mit bcn '^Irbeitcrn.

"3)q^ lt>ir bie bcutfc^e "iHrbeiterbetPcgung ancrfcnnen, bQ% wix \\)v öiclfac^

ft)mpat^if(^ gcgcnübcrfte^en, ift aUgcmcin bcfannt. 3cb fann fagen, tro^bcm,

bo§ tt)ir bie ©cfa^rcn unb 3vr(ef)rcn bcr ©ojialbcmofratie Uav einfc^cn unb

bcfämpfen, ^abcn toxv ein Q3erftänbni^ für bie ^Irbcitcrbcloegung, ii)rc 9iot=

loenbigfeit, i^r 9'^ccbt. ^ir tpiffen, ha^ ein ^eil bcr *2irbeiterfü^rer mit ju

ben fä^igftcn, ibealften unb tüdbtigffen '^erfönlic^Eciten bcr 9^ation gehört

unb hd^ bie ganje '2lufrt)ärt^bcU)cgung bc^ ^Irbciterftanbc^ cine^ bcr fc^önften

Blätter in unfercr neuen bcutfd)cn @efcbi(^tc ift. ^ir h)iffen aber aucb,

ha^ in bcn fosialen 'Etagen bcr ©egentoart bie Ginficbt in haß 9}J5gUcbe

{)äufig ben '21rbeitcrn fc^It, ba^ bie gärcnben SOfJaffcn norf) n)irr burcbcinanbcr

n)irbe(n, ba^ unbeftimmte Hoffnungen unb £eibenfc{)aften an ©teile flarer

(Jinficbt fle()en, ba| fclbft bie ^rbeiterfül)rcr fi(^ ben erregten @efül)lcn ber

ungcfd^ulten 'SD'^affen oft unterorbnen, \tatt fie ju führen unb gum (frreic^=

baren unb QSernünftigcn Einzuleiten. Unb beö|)alb ift e^ felbftocrftönblic^,

ta^ h)ir ©cle^rte über bie möglii^en fojialen Q'^eformen anber^ urteilen,

unb cbenfo, ba^ h)ir glauben, tpir feien fä^ig, oon unferem 6tanbpunfte au^

bie SMrbeiteritttereffen rict)tigcr ju beurteilen, al^ bie Arbeiter fclbft. ®aö ift

bog nothjcnbige ßrgebni^ auö ben ocrfc^icbencn 6tanbt)un!ten, bcn bie Arbeiter

unb ben tt)ir einnehmen.

Gö ift überhaupt öcrftänblid), bci^ bie ßeute im praltifc^cn 5?ampfe bc^

^ageg, bie "Slrbcitcr n)ie bie Unternehmer, mit einer großen QBuc^t für i^rc

Sntcrcffcn fämpfen, unb id) oerbenfe c^ it)ncn aucE nic^t, n>cnn f«e mit einer

geioiffcn ßcibcnfc^aft auftreten, ©ro^c "^ScttJcgungcn !5nncn nid)t ol)ne ^n-

tnüpfung an gro^e Sntcrcffcn unb o^nc eine gcujiffe (Erregung ftarfcr ©e=

fü|)lc, ja ßcibcnfc^aftcn gemacht toerben. QBir aber, tt)ir ©clel)rten, mir

looHen on biefen ßcibenfc^oftcn nic^t teilnehmen, toir mollcn bie letbenfc()aft^-

lofcn, ruhigen, objcftiöcn '23eobac|)tcr unb ^Beurteiler bleiben, unb bamit ift

guglet(^, n)ie ic^ glaube, unfere "Slufgabc be5eicl)net, unfer 9\t(l^t auf (fyiftcns,

auf 9£öirfung beriefen. Snbem toir ben ^agc^fämpfen immer mc^r nur oon

fern jufc^cn, inbcm mir ni^t perfönlic^ an il;nen beteiligt finb, mögen mir im

einzelnen bic^ ober jcnc^ überfe|)en, baburct) in ^Icinigfeitcn unb 9?cbcn--

fragcn irren, aber im großen unb gangen, glaube icf), fönnen mir fagen,

fpriest bie 'SöaErfc^einlic^fcit bafür, ba^ mir bie großen ßinicn ber 93e=

mcgung in OScrgangen^eit unb in Sufunft mit einer gemiffcn Objcftioität,

mit einer gemiffcn Mar^eit überfeinen unb ba^ mir be^megcn aud) befähigt

finb, pra!tif(^e 9\atfd)lägc für bie <2öcgc bcr Q^cform gu erteilen.

Unb, meine Herren, meil mir nid)t »om ^agc leben, meil mir auf bie 3u=

fünft mirfcn mollen, fc^rcdt un^ aud) bie ^atfac^e nic|)t ab, ba^ gcitmcifc

unfcrc ^Ifticn einmal ungünftigcr ftc^cn, ba^ unfere 3bccn nid;t ftct^ in gleicl)=
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mäßiger Q3ortoärf^bctocgung begriffen fmb, ba^ Äinberniffc proftifc^er 21rf

^6) unß in bcn QQßeg ffcHcn, t>a^ gciuiffe politifc^e '^^artcicn un^ äcitttjcifc

bcfämpfcn. Objeftioe 3bccn unb praffifc^c ^age^intcceffcn bcfämpfcn ficf)

\tttß. 93Qlb ficgcn bie legieren, jumal in ben ^agen matten, mafevialiftifd^cn

5:reibcn^; balb geipinncn aber auc^ tt)tcber bic großen 3bcen an ^xa\t, an

Ginflu^ unb brängcn bie egoiffifrf)en 3nfcrcffen jurüdE. 3n bcr ©egentoart

iff ber "Jöinb für fojialc 9\cformen !cin bcfonber^ günftiger, unb er iff aud)

feit unfcrer legten QSerfammlung in ^5ln !aum günftiger genjorben, obrt)o^l

man ja bicfe^ ^rü^ja^r nac^ bcn Q'^cic^^tag^oer^anblungcn meinte, c^ fei

toiebcr mcl^r St)mpat^ic unb 3ntercffe für fojialpolitifc^e "Jortfc^ritte unb

9\cformen »or()anben al^ in bcn legten 3a^ren. 3c^ glaube, bic 93Zitglicber

be^ ^Screin^ ben!cn über bie i)eutigc £agc immer nod) etit>a^ pcffimiftifd).

53or allem n^erbcn oielc unter un^ e^ bcflagen, ba^ eine 93eränberung bcr

6trafgcfc^gebung in bejug auf baß 5?oalition^rerf)t fd^toebt, bk i^nen alß

un^eilöoU unb ungerecht erfc^cint, foh?ie fie ifoHcrt geplant ift. 3c^ i)abc

aber oon biefcr '^vaQt nid^t ju fprec^cn. "Slnbcre "fragen ftcljcn auf ber

^agc^orbnung. ^QSir toerben ^eutc fprec^cn über bic Äeimarbeit unb i^rc

gefe^lic^e 9^egelung, morgen über bie £agc bt§ Äauficr^anbel^ unb bann

über bie •Jwöcn biß ©ctail^anbel^. ^ud) baß finb *5ra9cn oon größter

^ragtpcife; c^ finb folc^e, bic gerabc je^t oieUcic^t e^er eine <5brbcrung cr=

laubcn, alß n?enn h)ir bie^mal toiebcr über baß cigcutUdje 3nbuftricarbcifcr=

rcc|»t, baß ^oalition^rcc^t ufn). fpre(^en nJoHtcn.

<33ßorübcr toir aud^ immer oer^anbeln, h)ir galten an bcr ilbcrjeugung fcft,

bic un^ cinft jufammcngefü^rt f)at, ba^ bic QBiffcnfc^aft baß 9^cd)t i)at unb

eine ^flid^t erfüllt, locnn fie i^rc Stimme in bcn fo^ialen kämpfen ergebt,

h)cnn fie feft^ält baran, ba^ in ben ungeheuren ilmn?anblüngen unfcre^

öffcntlidjen £eben^ nic^t ber 'Jauftfatnpf jtpifc^cn bcn it)irtfcf)aftlic^cn 3ntereffen,

fonbcrn baß ruljigc ^a^^alttn, bic '23ernunft, bic 93illigfeit, bic Äumanität

unb (§crcd^tig!cit cntfc^eiben follen. QBir tt)crben un^ alfo bemühen, objeftio

unb gcrccf)t ju fein gegen alle klaffen, \x>it tpcrbcn baran feft^alten, ba^ eine

feftgefügte Qtaatß- unb ©cfellfc^aft^orbnung unter einer energif(^en crblid^cn

9Konarc^ic ber befte 'pfcilcr einer gefunben ßntloidlung ift. ^ir tt)crbcn

öor jebcm fojialiftifc^cn ^yperiment, oor jcber 9'^coolution tt)anieu unb i^r

entgegentreten, aber ujir betonen aurf), ba^ o^nc eine gro§c bauernb fcft=

gehaltene fojialc Q'^eform, o^ne ticfgrcifcnbe ^a^rcgeln jugunften ber unteren

klaffen, o^ne ^nerfennung bcr ©Icic^bcrcc^tigung bcr unteren klaffen auf

bem 9?Jarftc h?ir ben allergrößten ©cfa^ren entgegengehen, "Sluf bicfcm

6tanbpunftc ftel)cn rt)ir nod), unb toir fämpfen bafür, n)eil h)ir toiffen, ba^

unfcrc ^rinjipien enttoebcr fiegen ober ba^ bic Suftänbe immer trauriger

unb gcfä^rlirf)cr n^erben, ba^ o^nc fojialc 9Rcform unfcrc ganje 3ufunft, bie
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Sufunft t)tß Q3afcrlanbc^, t)ieUcid)t bic Sufunff unfcrcr ganzen Kultur bc=

bvo\)t iff. ünb toir tocrbcn für biefc Siele cinlrctcn, ob totr nun im ^ugcn-

blicf öott bicfer ober jener 6cife ocrbäcfitigt, oerfolgf nnb in übertriebener

Qöeifc angegriffen n>erben.

3cb wiü ni(f)f fagen, bo^ loir öon ber großen SOiaffc bcr 9?afion, oom

größeren ^eil unfcrer treffe überhaupt ober übertrieben angegriffen loerben.

®a^ ipäre fet)r unrichtig. 6^ ift eigentlich nur ein Heiner ^eil ber ejtremen

gro§!apitaliftifc^en *preffc, ber einen regelmäßigen *5elbäug ber ^eber, ber

Q3erbä(l)tigung unb Denunziation gegen bie ^rofefforen, gegen bie ©oftrinäre,

gegen unfcren Q5erein unb feine Ceitcr fül)rt. 3n biefcm "Jelbjug mag ein-

jclne^ bcred^tigt fein, ^ie ic^ fc^on öorl)in betonte, ift e^ natürlid), ba^

gett)iffe Sntercffen unferen Qtanbpuntt md)t teilen; e^ ift aud) natürlich, ba^

allerlei ^D^ißoerftänbniffe mit unterlaufen, ha^ einzelne £ibertrcibungen , bie

auf unferer 6cite öorfommcn, ricl)tig gcftellt loevben. ^bcr im übrigen muß

ic^ ben 6tanbpunft biefcr eytrcm großfapitaliftifd^en treffe bocb al^ einen

unberechtigten zurüdnjeifen. (fr ftellt bie ®inge fo bar, alß ob alle fojialc

Q'^eform 5U fiftieren tt?ärc, ujcil fie nur b<tn öojialbemofraten jugute fommc,

er tt)ieber^olt immer ipieber i>a^ unklare, bel)nbarc 6d)lagh)ort : ^ampf gegen

ben llmfturj, unb oerfte^t baruntcr eine grunbfä^lid^e '33efämpfung ber be«

red|)tigten unb unbererfjtigten "Slrbeiterintercffen ; e^ ift ein ©tanbpunft, ber

mit ben "2lrbeitern erft »er^nbeln )x>\ü, n^enn fie i^rc ^ü\)xtx unb ^rinjipicn

obgefc|)n)oren l)ätten. ©aö ift eine Sumutung, hk lüir für falfdf) galten,

^cine große Partei fann i^re 9ü^rer unb i^rc ^rinjtpicn o|)nc h)citcre^

abfcl;n)bren. ^xx fte()en auf bem 6tanbpunfte, ba^ baß unl)eilt)olle ^enbenjen

feien, bie felbft bencn nic|)t richtig bienen, ipeld^e ba^inter ftel)cn, bie mcl)r

auf 9}Jißt)crftänbniffe unb perfönlicl)e ©crciät^eit geiüiffcr ^rtifclfcbreibcr, ol^

auf bie t>iel ^ö^er ftel)enbc ©efinnung i|)rer "2luftraggeber jurüdge^en.

3ci^ perfönlid) möchte fogcn : mir ift jebe fefte monarüf)ifc^e 9^egierung tt)ill=

fommcn, bie bic n)irflid)c llmfturjgefa^r bcfämpft, jcbc ernftlid)c ilmftur5=

bcn)cgung bänbigt, nieber^ält unb bcftraft; ober i^ n)ünf(^c nicl)t, ba^ man

9}?illioncn öon Arbeitern, mit benen man \x6) über üielc praftifd^c ©näel=

fragen »erftänbigen fann, in i()rem 9^ec^te befcl)rän!t, i^r QJerein^leben er=

f^n)ert, toeil fie Sufunft^plänc ^ahm, bie anbcren Parteien unb klaffen nic^t

gefallen unb »on benen jeber 93emünftige boc^ toeiß, ba^ fie niemals realifiert

ttjerben. Sd) ^offc auc^, boß bie Q^egierung nad^ {\)xtn behJä^rten ^rabitioncn

folc^en ejtremen "^reßfiimmen niemals folgen toirb. '^ätt fie e^ jemals, fo

entftünben barau^ ©efabrcn, bie i^ !aum für minber groß fc^ä^cn mbdjtc

al^ bie @efal)ren, bie t>on ben Gojialbemolraten brol)en. Xlnfer Königtum

unb unfer ^Seamtcntum erf(^ienen, loenn bie ^läne biefer fo^ialpolitifc^en

9?ea!tionäre burdjgefübrt »ürbcn, bann nur ol^ bie "^O^anbotare ber ©roß--
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fapitaliflcn unb bcrjcnigcn großen (Srunbbcfi^cr, bte ncucrbing^ i^rcr Ccttung

folgen, bic an bic 6fcIIc il;rcr aUcn öornc^m ariftofratifc{)cn ^rabitioncn

fapitaUftifc^c '53cftrcbungcn gefegt l^abcn. 92ßir liefen ©cfa^r, in eine fapita-

liftifc^c ^flaffen^crrfcbaft cinjumünben, oon ber toiv gottlob jc^t noc^ rtJcit

entfernt finb. QOßir liefen bie ©cfa^r, ba^ bcr preu^ifcbc Äönig bann nicbt

me^r in aller QBelt al^ ber „roi des gueux", al^ ber ^5nig bcr 6ct)tt)a(^en

unb '2lrmen gepriefen ipürbe. QBir liefen ©efa^r, ha^ er ein „roi des riches",

ein Ä^bnig ber ^Df^illionärc locrbcn »oürbe, unb ba^ wäre [ct)r ju bellagen;

bai ttJÜrbc bcn ©laubcn an bk 9)Jonarcbic auf^ ticffte crfcbüttcrn. Qöir

ftünbcn bonn oor einer gelbariftotratifcben 9^egicrung unb Äcrrfc^aft, bie

^reitfc|)le befanntlicl) al^ bie fc^lecbtefte aller Q'vegierungöformen bejeic^net.

^ber, n»ie gcfagt, baoon fmb h)ir nacl) meiner Überzeugung noc^ n>eit ent-

fernt. 3ct) bin ftcbcr, ber gute ©eniu^ unfere^ Q3olfe^ tvxvb un^ baoor be-

toabren, unb unfer QScrein toirb an feinem ^eile baran mitjufämpfen ^aben,"

ba^ unfere fojiale "politif in ben *23a^ncn bleibt, bit ba^ ©eutfc^c 9?eid)

oon 1881—1891 befd)ritten l)at. <5)cr Q^erein für Sojialpolitif toill im

großen unb ganzen nicl)t^ onberc^ at^ an bicfen '^a^nen feft^alten

!
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®er QJctcitt für (oo^iaipoiitxt unb bie fojiatc 9lcfotm,

®urc^ alle Scitungen gct)cn bicfcr '^a^t bic 93cnd)tc über bic Tagung

hcß Q3erein^ für So^ialpolttif in 9}^ün(^cn toä^rcnb bc^ 23.—25. September.

®a ift c^ n)o|)l am "^(a^, ein QBort über bicfen QScrcin, feine öntfte^ung

unb QBirffamfeit für tocitcre Greife äu fagcn.

dv ift cntftanben au^ ben gciftigcn unb poUtifc^en Strömungen bcr

gärenben, großen Seit Pon 1860— 1875. '211^ bamal^ t)aß ©cutfc^c 9?eid)

fic^ gcbilbct l^aftc, unfcrc Q3olf^mirtfd)aft einen rtcfen^aftcn ^uffc^hjung

na^m, bie "Slrbcitcr al€ felbftbelDu^tc '^Partei unb .^(affe fic^ ju füllen be-

gannen, aU 5uglcic^ bie großen fojialcn 9}?i§ftänbe, bic ^cftcuropo fett

einem 9}Zenfc|>cna(tcr fannte, nocfter unb offener ouc^ in ®cutf4>Ianb ^ert>or--

tratcn, bic kämpfe um ben ^rbeitölo^n unb *2lrbeit^oertrag, um bo^ ^oalition^=

red)t unb ba^ ^rbcitcroerein^rcc^t, um ©enoffenfc^aft^mefen unb Äilf^faffen--

tt)efen bie Öffentlidjfcit mit unmittelbarer unb geJpaltigcr 91nfcl)aulid)fcit

bcf(^äftigten , ba boten ber liberale Snbioibuali^mu^, bic alten 'SJJanc^eftcr--

t^eorien fo mcnig al^ bit feubaMonferpatioen ßcl^rcn met)r eine ou^reid^cnbc

ßbfung bcr f4)lDcbcnbcn 'Probleme. ®a^ 64)lagn)ort „freie inbix)ibualiftifd>c

^onfurrenj" reicbte nid^t me^r au^. <S>ie, tpcld|)e bem (ct<X(\t gro§c fosialc

'^flid^tcn 3un)icfen, bic, tt)clc^e bei aller inbipibucllcr ^rciljcit bic Arbeiter

in 93cruf^pereinc organificrcn tPoUten unb äugleid^ alle bic, h)elcbc aucl) auf

bem 9}?arft, im ©ctricbc ber ^onhirrenj, Por allem im Kampfe bc^ 6cbu>act)en

mit bem 6tarfen gro^c fittlid)C ^rin^ipien anerfannt mijfen n)olltcn, fic traten

5ufammen in unfern Q3ercin, um im ©egenfa^ 5um ©oäiali^mu^ mic jum

'3)?an(^cftertum bic <5o^nc ber fo^ialen Q'^eform, bc^ gemäßigten fojialen

^ortfi^ritte^ ju ergeben, ßängft l^atten in ®cutfcf)lanb bie fä^igften QSer=

tretcr ber 6taatgn)iffcnfc^aftcn gegen bic ^()coric protefticrt, ba§ bic QSol!^--

tpirtfc^aft^lcl)re allein au^ bem Streben bc^ cinjclnen nad) bem größf--

mbglicbcn ©eloinn abzuleiten fei, bd^ cö nur auf bie ^robultion Pon mbglid^ft

picl ©ütcrn anfommc. 3c^t fteHte man, n?ic 93rentano in feiner ^?ün(^ener

€röffnunggrcbc betonte, bic fittlicl)cn Sioede be^ '3}^cnfcf)cn, b<x^ größtmögliche

Icibli^e unb ftttlid;c QBo^lbcflnbcn ber 'SiJJenfd^en tpieber in ben 9}Zittclpunft

;

^) ®cr (rote) ^ag, =nr. 441, com 6. Oftober 1901.
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ba^ 933irtfrf)affglcbcn crfd)icn Jüicbcr aU eine ^un!fion öon ©cfellfcpaft unb

6taat. Gin long vorbereiteter ilm[cl)n>ung in ber bcutfd)cn 6taat^n)iffcnfrf)aft

erhielt ftc^tbaren Qlu^brud in bcr ©rünbung be^ QSercin^ für ©ojiolpolifif.

dx fe^tc firf) jufammen aixß bcr 9}Je^r5a^I ber bcutfrf)cn ©ele^rfen bcr

politifc^cn unb öfonomif4)en QBiffenfc^aftcn. 6cin Äauptfätigfeit^gcbiet aber

iDurben bie praftifd^en unb brennenbcn <5ra9cn bcr ©ojialpolitü. llnb ^htn

be^^alb f(f)toffen fid) i^m balb bic ©cfc^äft^lcute unb 93camten an, oielc

9)^änncr auß allen pra!tifd)en 5?rcifen unb folc^e, ttjelc^e 6inn, 3ntcrcffe

unb Äerj für bic Äebung bcr unteren klaffen, für bic großen foäialen

Probleme bt^ 5:agc^ Ratten.

Q.ß entftanb ein n)if[enfd)aftlid)cr Q3ercin, h)c(c^cr aber bocö bcn fojialcn

fragen bc^ 5:age^ sugctoanbf njar; ein Q3ercin, ber periobifc^ bic fojiaU

politifrf) '5ü|)Icnben unb <5orfd)enben ju ©cbanfcnau^tauf(^ öerfommcln, aber

nac^ feiner Sufammenfc^ung boc^ unmittelbar praftifd)c ^olifif ni(f)t treiben,

jur poIitifcf)cn 'Partei nid)t ipcrben n^ollte. (Sr (onntc feine gciftigc <5rcil)cit,

feine h)iffenfc^aftlid)c llnabl)ängigfcit nur bema^rcn, njcnn er "SO^änner aller

Parteien unb ujirtfc^aftlic^cn 9\id)tungen ju QBorte fommcn lie^. Qv mu^tc

ft^ begnügen, baß, \va€ feine 9i)Jitgliebcr al^ einzelne ober in @emeinfcl)aft

in Q3ergangcn^cit unb @cgcnn)art erforfc^t Ratten, mit bem praftifc^en ßcben.

unb bcn großen fittlic^cn unb ibcalcn Aufgaben ber Seit in bic richtige '^t=

3ic|)ung ju fc^cn, bic öffcntli(^e SSJ^cinung immer h)iebcr auf bit fo5iale

9?cform l)in5ufü^rcn, immer njicbcr bcn oberen klaffen, nic^t in allgemeinen

^t;rafen, fonbern bnxd) QJorfü^rung ber mbglic|)en ^erbefferung ber 3nfti=

tutionen ju ^tx^tn, ba^ i^rc Kultur unb ©r5§e auf tönernen 'Jü^cn fte^e

ol)ne Äebung ber unteren.

©er QSercin ^at feit^er 97 '33änbe 64)riftcn unb llntcrfu4)ungcn publiziert,

mit il)nen unb mit bcn <S)cbatten auf feinen ©eneralpcrfammlungcn aUc

großen inneren 'Jwgcn ®eutfd)lanbg oon 1872—1901 begleitet, bcleud)tct

unb beeinflußt, ^ber \vaß er bamit bclDirft ^abc, ift ftrittig; piele ätocifcln,

ba^ er nötig unb l)cilfam getoefcn, ba^ er ein nottt)cnbigc^ Clement btß

fojialpolitifc^cn ßeben in ®eutf(^lanb gebilbet, ba^ er feine Siele crreii^t f)ah^.

3d) möchte fagen, er ^aht bireft unb fid^tbar öiclleic^t iDcnig, inbirett,

unfidjtbar, für bic llmbilbung ber öffentlichen 9}^einung ®cutfc()lanb^ im

ganjen ©cbiete ber 6taat^auffaffung, bcr Q3olf^n)irtfct)aft, ber fojialen fragen

fe^r ©ro§e^ gehjirlt. (J^ ift natürlich, boß ein m6)t agiticrenber, feine ^age^«

prcffc bcfi^cnbcr, n)efcntlicl) fojialpolitifc^c '^ublifationcn fc^affenber, nur alle

5n)ei 3al)rc fid) oerfammelnber h)iffenfc^aftli4)er Q3erein, rvcl<i)tx gegen xtä)tß

unb lin!^ fid) tocnbct, rvdö^tx [xä) nic^t auf beftimmte fo^ialc klaffen unb

i^rc egoiftifcl)en QBirtfcbaft^intcrcffen ftü^t, bcn <Scfi^cnbcn x\)xt ^flic^ten

cinfc|)ärft, tvaß niemanb gern l)ört, auc^ bcn Arbeitern x^vt "^e^ler unb
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i^rc Utopien öor^älf, nic^t im Sturm bie ©cfcQfc^aft unb i^re 3nftitutioncn

toanbcin tann. '^ßcr nur auf bic Qöirlung mffenfc^oftltc^cr 'SJIrgumcntc

rechnet, nur auf bie 9)?ac()t bcr *2öa|)r^eit unb bie ^orbcrungen ber @e-

red)ti9fcit po(^t, ber totrb im rechten ©lauben an bie '^a6)t ber 3bcen

immer ipieber fic^ fagen, ba^ fie jule^t bai llnn)iberftel^li(^fte, ha^ 9)?äc^tigfte

auf bicfer (frbc feien, txx^ alle @efrf)id)te jule^t bcn 6ieg ber großen

*5ortfcbritt^ibeen bofumentiere. ^bcr er tt>irb au6) einfc|)cn lernen muffen,

ba^ gar oft bie Seit nodf) nic^t reif für bie erhoffte QRcform fei, i><i^ ^räg^eit

unb <S>umm^eit, ßgoi^mu^ unb 5$laffenintereffe fic^ ben neuen 3been lange

unb ääl;e n^iberfe^en, bci^ oft ein ^ampf oon ©encrationen für ba^ 93efferc

notn)cnbig fei, ba^ meift nur langfam, auf llmh^egen, inbireft ba^ ©utc jum

6iege gelange, UJcnn eine oon langer Joanb oorbereitefe gciftige Qaat enblid)

in bie '2l^ren f(^ic|t.

QOSir |)offten freiließ im '2lnfang me|)r. 3ebe neue Organifation unb

Schöpfung tt>irb ja mit getoiffen 3llufionen an i^r QÖßerf ge()en. ^ie tt)äre

fie fonft ^anblung^fä|)ig ?

'Qllß ber QSercin für Gojialpolitif im 3a|)re 1872 gegrünbet n)urbe, fonntc

er oiel h)a^rf(^einlic^er al^ l)eute barauf red^nen, mit feinen 9^eformgeban!en

auf bic ^Regierungen unb bie öffentliche 9}Zeinung, auf bic 'treffe unb bic

politifct)en Parteien rafd) unb bircft ju n)irfen. ^ie 9'^ation n^ar oon ben

oicrjigcr bi^ fe^jiger 3a^rcn gcn)5^nt, auf bic 90^änncr bcr 'SBiffcufd^aft,

auf <5)a^lmann, ©ro^fen, 'zfflax ®under, ©neift unb anbcrc ju ^örcn. Xlnb,

toa^ tt?ic|)tigcr loar, bie politifc&cn "Parteien ioaren oiel ftärfer al^ ^eute »on

politifc^en unb ftaat^n)iffcnf^aftlid()cn 3bealen bet)errfc^t. ®cr wlUtoivU

f4)aftlic^c ^ongrc§ i^attt 1856—70 bic ^b^crc "^Bcamtcnfc^aft, toie alle

"Parteien mit feinen für bic bamaligc Seit bere^tigtcn, aber cinfeitigen

Theorien erfüllt. "SBarum folltc ber Q3crein für ©ojialpolitif nic^t l^offen,

va\ä) '^\)ixi\6)ti ju erreic|)en?

Unb bo6) liegt ber llnterfc^ieb auf ber Äanb. <3)cr t)olf^n)irtfc^aftlic|)e

^ongre^ l)atte feine ©ogialbemofratie neben fic^ gehabt; er \)att^ im ^ampf

für bit libcral=oolf^n)irtf(^aftlic|)en ^age^forberungen gugleic^ bic ipirtfc|)aft=

lic|)cn 3ntereffen be^ eben politifd) jur 9)^acbt fommcnben ^ö^cren "Sürgertumö

geförbcrt, ja, er Wav halb in il)rem <5)ienftc aufgegangen. 5i^nli(^e§ fonnten

bie ©ojialpolitifer nicl)t, o^nc i|)ren h)iffenfcbaftli(^en 93cruf aufsugcben.

llnb baju fam nun, ba^ bic Stellung bcr ^Regierungen, ber treffe, bcr

"Parteien ju allem, tvaß ^^eoric, "2ßiffenfcl)aft, Qtmtß' unb QBirtfc^aft^ibcalc

betrifft, eben bamal^ nad^ unb nad) eine fo ganj anbere tourbc. "Sluf bic

Seif be^ ^oc^gefRannten 3beali^mu^, bie unö ba§ ®cutfd)e 9Reic^ gebracht,

folgte eine ßpoc^c bcö nüchternen praftifct)cn ©cfd;äft^lebcn^, ber materiellen

3ntereffen, be^ ©clbocrbienen^, bc^ "^^anse^ um ba'ß ©olbene ^alb. '53i^marcE,
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bcr fo oicl unter bcn faifcfecn 3bcalcn bcr ^onfcroatioen tt)ic bcr liberalen

gelitten, prebigfc ben Parteien immer tt)ieber : »erfolgt praftifclje n>irtfc^aftlid)e

3ntereffcn. ®ic '2)^at)nung n?ar nic^t folfc^ gegenüber btn fortfcbrittlic^cn

unb fcubalen 3beologicn jener ^age; ftc tourbc aber nur ju rafc^ unb ju

allgemein befolgt. ®ie großen ©ebanfen unb ^^rin^ipien traten surüd ober

ocrfd)tt)anben au^ ben Parlamentär ifeben .^örperfcbaften, mt bic großen Q3cr=

tretcr bcr <2Bi|Tenfcbaft. Gin immer größerer ^eil ber Seitungen fam in

bie Äänbe oon ©clbmäcbten ober oon fapitalfräftigcn ^arteifübrcrn, ttielcbe

nun ben 6cbtt)crpunft ber ^rc§tätigfett in bic Q3ertrctung oon n)irtfcbaft=^

lieben ^laffeninfercffcn legten. 3n ben 9^cgicrung^frcifcn macbten oielfad)

jc^t bic £cutc Karriere, bic man für praftij'd) biclt, bic obnc ju oicl ^b^oric

mit ben 'Parlamenten fertig hjurben.

Sd) loill nicbt im einzelnen au^fübren, tt?ic 1870— 1900 bic mciftcn

politifcbcn Parteien 5U ©ruppcn mit cinfcitigen njirifcbaftlicbcn Älaffen=

intcreffcn n)urbcn, n>ic in ber einen "^artci mcbr, in ber anbercn ujcnigcr

bic ^bcorie unb ber Sbcali^mu^ surücftrat gegenüber bcm ^ampf für ibrc

materiellen Sntercffcn, tt)ic bei ^onfcroatioen unb 9^ationalliberalen bic

•Jrcunbc foäialcr Q^eform fcltcncr njurbcn, loic bei bcm Scntrum tro^ aller

9'^cigung für 6oäialrcform bocb junäcbft ber Äulturfampf unb bai fircblicbc

3ntercf[e oorl)crrfcbtc , n>ie bei ben SojialbcmoEraten jn^ar natürlid) mancbe

Jorbcrungen äbnlicber ^rt tr>ie im Q3crcin für ©oftialpolitif aufgcftcUt

tourbcn, toic bicfc aber burcb einen cinfcitigen .^laffcncgoi^mu^ übertrieben

tpurben, tt)ic ba^ ftctc *^ocbcn auf bie na^c gänslicbc 9^coolution »on Staat

unb (Scfellfcbaft bic übrigen .klaffen abfcbredtc, ja jebc 6oäialrcform crfcbh?crtc,

6icber ift burcb biefc gro^c innere 93eränbcrung unferc^ 'porteilcbcn^ bcr

Ginf[u§ fojialer 9^eformibecn gefcbtpäcbt, aufgcbaltcn, ge^inbert morben.

Qlbcr oorbanben toav er immer unb nabm, njcnn nicbt an bcr öberfläcbe,

fo t)o6) in ben liefen ju.

'^Berfcn tüxx einen furjen "Slid auf bie feit 1870 cinfc^enben fojialcn

Q'vcformanläufc, bic tttoa 1875—78 begannen, tt)äbrenb oon 1867—75 eine

ganj übcrtoicgcnb liberale, mancbcftcrlicbc, bourgcoisfrcunblicbc Strömung bcr

^olitif oorgctraltet \)atu. 'SJir bobcn 3tt)ci folcbcr 'Einlaufe ju fonftatieren,

fteben oiellcicbt im 93cginn cine^ britten.

®ie crftc Q^eformcpocbc (1878—90), tvd6)t burcb Öie großen "2lrbciter--

Q^erftcbcrung^gcfc^c cbarafterificrt n^irb, oerbanft x^vtn llrfprung bem cr=

nwcbenbcn ©cnjiffcn ber Q^egicrungen gegenüber bcr fo^ialbcmofratifcbcn Hm=

•) ®er (rote) ^ag, 9lv. 443 »om 8. Oltobet 1901.
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\t\iviQtfai)v. ©ic Snitiatiüc Qt\)t auf bcn "dürften "St^mard jurüdE, auf fein

foäia(ct^ifd)c^ ^f(id)fgcfül)l , haß er neben manc^efterlic^cn 9^ei(5ungen in

ftärtftcc QBeifc l)aitc. ^ic ©runbgebantcn biefev Q3crfid)erung^gefc^c fmb

ber fäcf)fifcf)--prcu§ifd)en 'Scrgttjerf^ocrfaffung btß 16.— 18. 3a^ri)unbert^ ent=

nommen, auf U)cl(^c einzelne ©rofnmtcrnc^mcr unb "Beamte {)intt)icfen.

®ic faft riefengro^en Äinbcrniffc, ttjclc^c bicfcr 9\cform gcgcnübcrftanbcn,

ju übertoinben, baju ge|)örtc eine fcltcnc Kombination oon ©lüd^umftänbcn.

®ic ^rbeiterfdjaft, ^aupffäc^Iid) btc (Soj^ialbemofratic, ftanb i\)v fcinblid) unb

mifjtrauifc^ gegenüber; ber liberal mobernifiertc Seitgeift, ber eben geglaubt

\)attc, nun für ein ^Zcnfcbenaltcr bic Klinfc ber ©cfe^gebung ju be^errfd)cn,

faum minbcr. '3)a^ ©ro^ ber llnterne|)mer, ba^ fcbtoerc Caften auf ficl>

nel)mcn foHte, baß in bcn meiftcn anberen Cänbern bi§ l;cute fid) gegen 'iäl)n=

ii^tß ffräubt, tvav and) nic^t o()ne n)citcrcö bafür. 9'^ur bie 9^iefenfraft

93i^mard^, bie Äumanifät ber beffercn beuffd^en ©ro§inbuffriellcn unb bie

ipiffenfc^afflid)cn (Strömungen, bic il)ren Kern in unfcrcm Q3crein l)attcn,

übcrnjanben bic Äinberniffe. Unb and) fo gelang bie ®urd)fü^rung '33i^marrf

nur, inbcm er juglcid) bcn ^Irbeitgcbern baß Sojialiftcngefc^, bie ©cbu^jöUc

unb eine rctarbiercnbc Haltung in ber ^rbeitcrfcbu^gefe^gebung fonäcbiertc.

<3)aburd> n)urbc er, ber oon 1848—75 al^ ber bittere <5einb ber 93ourgcoific

gegolten, nun i^r Äero^, ben fic öcre^rtc, ber aber bamif äugleid) ben bitterften

Äa^ ber '2lrbciterfc^aft auf fid) 30g.

QOßir, bie ^reunbc ber ©ojialreform, wdd)t ber ^ürft ^Si^mard nod) bi^

1875 al^ '^Bunbe^genoffcn angefel)cn \)atte (l;attc er mir bod) nod) 1875

gcfagf, er fei aucb ^'^at^eberfoäialift, \)ahc nur bt^()er feine Seit bafür ge()abt),

rüdtcn baburcb t>on il;m ah. QBir l)attcn jebenfall^ 1880—90 nic^t entfernt

fo t)iel ßinflu§, )oic c^ etn>a 1872—78 gefcbienen l^atte. 3mmer l)abcn tt)ir

bie 1880—90 ftarf anttjacbfenbc ilntcrffr5mung bcförbcrt, Ujclcbe in ber i5ffent=

liefen 9)?einung unb im 9^eic^^fag, in ber 'preffe unb ber n>iffcnfd)aftlic^en

Literatur immer me^r betonte, bic ^rbeitcrocrficbcrung^gcfe^gebung möge nod)

fo fegcn^rcid) fein, aber fic crfd)öpfc bic fogiale 9\eform nicbt ; fic müjfc burc^

jal)lrcid)e anberc Snftitutionen , oor allem burd> eine richtige Orbnung btß

^rbeiterfcbu^c^ unb be^ 'Slrbeitcrocrcinölocfcn^ ergänzt Jocrbcn.

9)^it bcm 9?üdtritt ^i^mardö fe^tc ein neuer *2lnlauf ber 6oätalreform

in ®eutfd|)lanb 1890—95 ein: baß Gojialiftcngefc^ fiel, bie *2lrbeitcrfc^u$=

gcfe^gcbung tt)urbe enblicl) ernftlic^ ausgebaut, bic ^abriünfpettion oern)irf=

lic^t, baß @en)erbegerid)t^gcfc^ erlaffen. @ing bic Snitiatioc 5U all btm oon

unfcrcm Kaifer au^, folgten toix mit ber 6c^u^gcfc^gebung tciltt>eifc eng=

lifc()cm, fc^njciäcrifc^cm , öftcrrcid)ifd)cm Q3orbilbc, bic ganjc fojialpolitifcbe

9lftion jener 3al)rc ift bocb nur oerftänblicb , tocnn n)ir annehmen, ba^ bic

)riffcnfd)aftlid)cn ^btan, n>cldjc 1860—90 über fojialc ©ingc in ©eutfc^lanb
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gereift tparcn, ju einer getpiffen ^ac^t geloorbcn toarcn. 6» tft bc!annt,

t)ap ber Grjic^cr bc^ ^aifer^, Dr. Äin^pcter, oon it)nen erfüllt ift, ba^ fein

ooU^toirtfc^aftlic^cr ße^rer, ^rofeffor Äclb, einer ber fü^renbcn Männer be^

Q3crcin^ für Gojialpolitif tt>ar. ©ie neuen 9)^iniftcr Dr. "^OZiquel unb ^rei=

|)err oon "^Scrlcpfcf) ftanben ebenfalls bicfem ©ebanfenfrei^ na^e; bie fojiaU

politifc^cn ^ü^rcr be^ Scntrum^ Dr. Äi^e, Dr. oon Äertling l)atttn fid)

mit bem ©cifte ber öc^riften be^ Q3erein^ erfüllt. 3n bem eben gegrünbeten

coangelifc^--foäiQtß" ^ongre§ fü|)rten teitnjeifc biefclbcn 9}^änner ba^ QBort

ipie im "^Serein für 6ooialpoliiif. ®ie ilnterne^merttjclt i)attt bi^ 1890 unter

bem ®rude ber *53i^marcffc^en Äerrfcl)aft i^re geringe 9^eigung ju fojialer

9?eform nic^t fo betont n)ie »on 1895 an; oon 1890—95 toirfte ber faifer-

lic^e ^Sille in äf)nlid;cr 9^i^tung auf fie h)ie auf t)aß 93eamtentum, bie

treffe unb fonftige Greife. 6o f5nncn bie erffen Sa^rc ber 9\egierung ^oifer

QBil^elm^ al^ befonber^ arbeiterfreunbli(^, aU foäialc 9\eformjaI)rc gelten.

®a^ '2lrbcitcrt)ercin^tt)efen entn)idelte fxä) tok nie guöor.

ßeiber follte ber günftige QKinb für bie ßojialreform ni(^t allju lange

bauern. ©er ^goi^mu^ ber ^laffcnintereffen fam babei nic^t auf feine 9^e(^nung'

bie großen politifc|)en 'Parteien, ^auptfäc^lid) 5^onfert>atioe unb ^^ational^

liberale, fanben »on 1895—96 an, e^ muffe jc^t eine "SJerbauung^paufe in

ber fojialen Q'^cform eintreten; anberc Aufgaben feien n)ic^tiger; anberc

klaffen al^ bie "Slrbeitcr müßten je^t bcgünftigt njerben.

©ie foäialreformatorif(^ angc^au(^ten ^inifter 93erlepfd), 935t(td)er, Gaprioi

mußten tt>ei(^en. 5)cr neue 9'^ei^^fanjler, <5ürft Äo^enlo^e, toar in feiner

inncrftcn 6cele ein 9}iancbcftermann au^ alter Seit.

^alb toaren im xRei(^ötag faft nur noc^ Sentrum unb (5o5ialbemofraten

für er^ebli4)e fojiale "^ortfcbritte ju ^aben. 9)iit i|)nen allein fonnte nic^t

regiert tt)erben; fie bilbeten hjeber eine 9S)?aiorität, nocb toaren fie eine un^

bebingt fiebere ©runblage für bie anbcren inneren unb äußeren großen Kultur»

aufgaben '^reu^en^ unb ©eutfcblanb^. *2CRan brauchte für bie 9}^ilitär=, 6ee=

macl;t^= unb ^inan^fragen gcrabe bie ^Parteien, bie ficb jc^t ber fo^ialen

9Reform abgeneigt jeigten. ©arin liegt ber öcblüffcl für bie 6tocEung unb

QSerlangfamung berfelben 1896— 1901. QQ5enn man fi(^ erinnert, tok auf

jeben großen 9^eformanlauf fol(^e 9^ücffc|)läge erfolgen, toeil bie 93erteibigcr

be^ eilten aufgerüttelt, jum ^ampf oeranla^t iperben, toeil bie berec|)tigten

unb bie unberechtigten, aber »erlebten 3ntercffen fic^ n^e^rcn, ber tpirb eine

einzelne 6to(Jung berarf nicbt ju tragifd) nehmen; fie fann fogar nü^en, inbem

fie bie 9^eformfreunbe anftac^elt unb fammelt. '2ßir tt)erbcn fagen fönnen,

eö \)abt in ber legten Seit btn Slnfcbein genommen, al^ ob ein britter ^n=

lauf 5u fojialen 9^eformen fic^ vorbereite : haß ©efe^ jum 6(^u$e ber 'iHrbcit^^

billigen, tai in '2ßaf)r|)eit bie Koalitionsfreiheit bebrobte, ift gefallen, tt)efent=
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Uc^, tvcil bic 9vegieritngen cin[af)cu, citi ]oi<i)ci ^^ncbclcjcfe^ jugunftcu einer,

5u ungunftcn einer anberen fojialen S^lajjc üerfragc fid) nicl;t mit einer popu^

lären 9D^ad;t- unb ^lotfcnpolitif. ^ic Q3erfirf)erung^gefe^c iourben »erbcffert.

(Sine 9^ot>elIe jum ®elt)erbegcrid;t^gefet3, auß ber 3nifiatioe ber arbeiterfrcunb--

l\d)cn 9)^ajoritäf bc^ 9\eict)^tag^ ^eroorgegangen, l)at and) bic Suftimmung

bc^ "^Bunbe^rate^ gefunben, [o fe^r einige übereifrige 3ournaliften ber ertremen

©ro^inbuftricllcn bagegen iDC(tcr(en.

Smmer fte^t c^ bal;in, ob biefen '\d}\x>a<i)m 'Slnfätjen balb tueitere^ folgen

ipirb. (f^ |)ängt oon unferer gansen inneren unb äußeren ^olifif, »on ben

Icifenbcn ^erfi^nlicbfciten unb öielen Suföüen, »on ber ßnltüicflung unfere^

^arfcilebcn^ unb ber 5^taffenorganifationen ab, (ü^ ^ängt ^aupt[äd)licl) baoon

ah, ob unb ioic hk ^apifaliftentruft^ bie 9^egierung, bie treffe, bic "Parlamente

unb bie '2lrbciteroerbänbc be^errfcben unb lal;m legen, ^ic aber auc^ in

aUernäcbfter Seif bic fo^ialen kämpfe, bie 9\cforman(äufc unb bie ^ompromiffe

5tt?ifc^en fo^iülcn unb anbercn poUtifcf)en Sielen fic^ geftalten loerben, bie

^atfacbc ipirb bleiben, t>a^ bie ungeheure ted)nifcf)c unt> gcfcüfd)aftlid)c Itm--

bilbung t>k fo^ialen ®ingc e^er noc^ me|)r al^ bi^^er in ben 'S^'iiftetpunft ber

öffcntticbcn Sntercffen rücfen n^irb, i)a^ bic gcfunbc 9'^euorbnung ber t)OlU=

lpirtf(^aftli(^en <^robu!tion unb 93ertcitung gelingen ober ju furchtbaren ^ata-

ftropf)cn fül;rcn mu^. Unb gegenüber ber ©cnu^fud^t unb Äabfuc^t ber

Snbioibuen, gegenüber bem Äa^ unb ber ^ampforganifation ber Waffen

ift auf ein gutc^ (gnbe nur ju rpd)nen, loenn bie fü|)rcnben Q35lfcr (i-uropa^

in i^rcm ^crn noc^ eine^ großen geiftigen unb fitflic^cn '2luf[d;iDungg fä^ig finb.

Ob fic baß finb, ift ©tauben^fac^c. 3c|) glaube baran. 3^ net)me an,

ha^ ber Seit gc^äffiger fo^ialcr .kämpfe ein bcfferer fojiater '^riebcn^äuftanb

folgen loerbe, ba'^ bie ibealen SO^Jäd^tc unb bic fittlid)en 5?räftc Äerr tpcrben

über allen 93?aterialiömu^ unferer ^age. llnferc ölte vQJoral unb unfere alten

6itten, unfer alte^ fojialc^ Q^ccbt unb unfere alten fo^ialen 3nftitutionen

finb notnjcnbig in *2luflöfung begriffen; baß neue 9^ed)t, bic neuen @efcll=

fc|)aftöcinrid)tungeu fbnnen nur unter ©ärung unb kämpfen entfte^en.

®ie gcfunbc 9^euorbnung loirb gelingen, loenn jur ri^figen (Sinfic^t unb

(frfenntni^ bic rid)tigen '5ül)rcr !ommcn, menn bie großen fojialen 3bcalc

ficb abllären 5U fittlid)en Gräften unb gerechten 3nftitutionen.

*2llle guten Elemente beö 93olfe^ muffen baju mitujirfen, Qtaat unb ^ivd)^,

obere unb untere klaffen, QBiffcnfd^aft unb "^rayi^. ®er "^Jcrein für ©o^ial--

politü ift in biefer großen 93cli)egung nur ein Heiner, aber bod) lein ganj

unn)id^tige^ Clement, lt)enn er fortfährt, unbeirrt Don alten 'Singriffen, bk

t)on rcc^ti^ unb lin!^ fommen, ber n?iffcnfcbaftli(^en 933a^rt)eit unb Srfenntniö

auf fojialcm ©ebietc unb i^rer Q3erbrcitung ju bienen. (Sr ^at eben ^tüci

ber loicbtigften fosialen 'Jragcn, baß 'SBo^nung^tPcfen unb bic Suhmft unferer

jS com oller, Swanjig 3a^re beuffcfjcr ^olUit 4
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Äantieigpolitif burd) a(i)t Q3änbe von 6d;riffcn unb eine ©cneralt>crfammlung^=

bcbatfc 3U beleuchten gcfud^t. €r beginnt eben gtoei neue (Enqueten über bic

wirbelten ber 6eefc^iffal;rt unb über bie n)irffc{)aftlicl)en ^rifen. ©eine größte

"Jöirtung befte()t nic^f in bcin, toa^ er bircft fdxifft, fagf, Der^anbclt, fonbern

in bcn 9Inregungen, bk öon i|)m ouf alle 3:eile unb alle klaffen unfere^

Q3oIf^Iebcng auöge^en.

93kn fonn feinen 9Roman unb feine Seitung Icfen, fein ^^eaferffücf fe^cn,

o^ne äu fpüren, ta^ bie ©ebonfen, bie er nicf)t aUein, aber iaupt\ä^l\^ ocr-

friff, langfam aber ficf)cr burc^ alle ^oren unfere^ ^olHUxptxß ficfern.



®eutf(^lanb un'o öfterrei(^^£tngotn').

3^rc früt)cren kämpfe unb '23ünbniffc, i^rc F)cutigc Sntcr^

cffcngcmcinfd)aft unb gcgcnfcitigcn 6t)mpatl)icn.

G^ Wax t)(iß ^iftorifd|)e 6c^irf[(il ^raiibcnburg='^rcu§cn^ unb Öftcrrcic^--

ilngarn^, ba^ ftc, t>on 1640— 1866 öffer unb länger »crbünbcf unb in ben

größten "Jwgcn bcr euro;)äif4)cn '^Politif äu[ammcnh)irfcnb , boc^ über i^re

6fcIIung m\i> i^rcn Ginflu§ in ©cutfcblanb immer )t)ieber äeithjeifc fämpfcn

muffen ; c^ niar bie (Erfüllung il;rc^ 6cbidfal^, t>a^ fie naä) ben ^u^cinanbcr--

fe^ungen öon 1866 unb 1870, nac|) ber ©rünbung btß ®cutfd)en 9\eicbc^

in immer engere unb beffere Q3erbinbung famen. 3l)re Sntereffengcmeinfd^aft

rt)\id)€ immer me^r, ioeil bie alten 6treitpunWe begraben iparcn unb auf bem

n)acbfenben ^eltt^eater mit feinen großen kämpfen baß Sufammcn^alten

beiber 9^eicl;e immer nü^Ucbcr lourbe. ®a^ brei§igiä|)rige 93ünbni^ oon 1878

\)<it mit ber legten europäifci)en ^rifi^ feinen Äö()epunft erreicht, ^ot feine

6tärfe ben übrigen ^äö)ttn gezeigt, Europa ben <5ficben büticrf.

®er @ro§e ^urfürft oon ^ranbenburg (1640—1688) ftanb bie größere

Joälfte feiner langen 9^egicrung auf öftcrreid)ifd)er 6eite, llnb al^ 1689 bi^

1714 bie friegcrifd()cn Würfel barüber gen^orfen tt)urben, ob ^ranfreid) ganj

(Suropa unb bie bamaligen Kolonien be^errfc^en foKte, ba ftanben bie prcufifc^en

Gruppen neben ben öfterreid)ifc^en auf Seite ber QBeftmäd^te (ÄoUanb unb

Cnglanb) gegen ^tantvzid^ unb Ralfen äugleirf) bie dürfen au^ Ungarn ju

vertreiben unb Öfterreii^-Ungarn bi^ 1718 auf ben Äb^jepunff feinet terri=

torialen Umfanget ju ^eben. 2Iuc^ unter ^riebricb ^il^elm I. (1713 bi^

1740) fe^cn tt)ir ^reufen noc^ übcrioiegenb auf 5fterreid)ifc^er 6eite; aber

gerabe ipeil e^ unter biefem fparfamen ^inanjrcformer unb '3)Zi(itärrcorganifator

fo fct)r erftarfte, fo muftc unter 'Jricbrid) II. (1740—1786) ber 9^üc!fd;lag

erfolgen, ^arl VI. unb 9)^aria ^^erefia Ratten überfe^en, ba^ nun eine

bebeutfamc, reinbeutfd)e , proteftantifd^e 5?ricg^mac^t neben ifjncn ftanb, bie

man nid)t blof au^nü^cn unb bann n)ieber fc^roff be|>anbeln bürfe. 'zßlit

ben brci 6c^Iefifc^en Kriegen, bem ^vwtvh 64)Iefien^ unb QGßeftprcufen«, mit

ben Äeere^-- unb <5inanäcinrici)tungen be^ '^^ilofoptjen »on 6an^fouci toax

ber beutfc^e ©uali^mu« ooUenbet unb fa^ man fc^on, ba^ baß junge "^reufen

neben bem fat^olifc^en Öfterreic^ unb feinem Q3öl!crgemenge ber eigentlich

9^euc grete 'treffe (QCßicn) 9^r. 16035 oom 11. "april 1909.

4*
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i)^ut]d)t (ctaat bcr Sufunft fei. "freilief) ücrftanben 9}iaria 5f)cre[ia xint'

Sofcf II, bic großartigen inneren ^oxt\<i)x\üt be^ preu§ifd)cn 9\ii'>alcn faft

einju^olen; aber cinc^ t)atten fic — na<^ bcr 9^afur i^re^ ötaate^ — nic^f

ücrmod)f, i()rcn Cänbcrn bicfclbc t'inbcit, ba^felbc jcntraliftifc^c ©efügc ju

geben, lüic e^ ^rcu§cn 1713—1786 erreicht i)atk.

©er ^ampf mit bcr franjöfifdjcn 9\epublif unb 9^apoIcon I. Uc§ aber

^reu§cn unb öfterreic^ nic^t nur 1792— 1815 bcn Äabcr öergeffcn, fonbcrn

fd)uf äioif(^en beiben ein ^ünbni^, txiß bi? 1848/49 bauerte. 0ic Äcilige

^öianj, bic llnterorbnung ^rcußeni^ unter 9)?efternic^ unb ^aifcr O^ifolaus

t»on Q'^ufilanb, ift fein 9\u^mc6b(att für '^Preußen. ®ie ji^ci prcußifc^cn

i5crrfd)er, bic bamal^ bic Präger bcr <5reunbfd)aff mit Öfterreid) loarcn,

^ricbrid^ Qtßil^clm III. unb IV., n>aren oicl unbcbeutenbcrc 'Jürften aU

^ricbrid) bcr ©ro§e unb ber ©roße 5\urfürft. 9Dtan U)irb l)cute än)cifcln

fönncn, ob ^rcu§cn nic^t einen großen <5c^(er beging, a(^ c^ mit Öfterreich

1792 gegen 'Jronfrcic^ 50g. *2lbcr nacf)bcm 9^apolcon ftc^ faft mc^r gegen

bic fontinentaten Qtaattn ali gegen 'Jronfreid)^ Äauptfeinb, näm(id) (Snglanb,

gclDcnbct \)atU, tt)urbc bic prcußifcf)=5fterreid)ifcf)--ruffifcf)c '^IClianj notlvcnbig;

unb ii)rc "Jolgc Wav bic Seit öon 1815— 1848. ®ic falfc^c 9\eaftion^--

politif ^D'Jctternici^« macf)tc Preußen ircnigftcn^ in bcr Äauptfac^c nid)t mit.

llnb tt)cnn e^ fid) bann aud) nod) 1850 vor Öfterreid) in Olmü^ bemütigtc,

gerabc bic (freigmffc »on 1848—1853, bcr Q5crfud) öfterreid)^, in bcn

SoHocrcin einäutretcn unb fo ^veußen beffcn Leitung ju entreißen, mußten

oum Kampfe oon 1861—1870 führen, ber erft ein l)anbcBpolitifd)er ipar,

1864 unb 1866 ein politifd)--!riegerif^cr tourbc. 3nbem '^Si^mard öfterreid)

einen anftänbigen 'Jriebcn anbot, jcbc Canbforbcrung »ermieb, fc|>uf er

für bic Sufunft bic 9D'?5glid)!cit cine^ neuen 93ünbniffc^ auf oicl natür-

lid)ercr 93afi^.

öfterreid)-Ungarn tpar buvc^ feine ganjc große ©cfc^ic^tc, burd) feine

6tellung in Italien unb an bcr unteren ©onau, burd) fein t>ie(fprac^ige^

•^Jölfcrgcmifd) , burc|> feine großen *2lufgabcn gegenüber ber ^ürfei eine

europäifct)e 9}^ad)t, U)cld)c nid)t in ein cint)eitli(^c^ ®cutfd)e^ 9\eid) eintreten

fonnfe. ©in folc^c^ 9\eicb toar aber für 'Preußen unb bie übrigen bcutfc^cn

@taaten eine Ccbensbebingung (1848— 1870) geworben; in ber Seit bcr

©ifenba^nen, bcr neueren ^ccl)ni!, bcr neuen Snbuftric, in bcm Seitalter ber

legten großen '2Iufteitung bcr ©rbc )x>av ®cutfcf)(anb für immer um feinen

legitimen ©influß, um feine große Unrtfd)aftlid)e unb 5?u(turenttt)id(ung gc=

bracf)t, tt>cnn cö nic^t 1848—1870 gelang, jur voUen ©int)cit ju fommen.

6ic wav unglaubtid) fd)tDcr ^cr^uftcKen; nur einer titanifd)en 9^atur, raic

93i6marrf, fonnte fic gelingen; alle anberen europäifd)cn Qtaatm mußten fic

bcfämpfen, fo tvcxt fic irgcnb fonntcn. ^ii bcr bamaligc '^rinj oon QBalco



^ic ^atQftrop|)c »on 6cban \)'6xtc, foü er gcvufcn ^abcn: „®afüv iucibc id)

mid) bcrcinft räci)cn!" 9lbcr abfoluf unmöglid) n?ärc ber '23au bc^ beutfd)cn

iRcid^^gcbäubc^ gctporbcn, »ocnn man 1850— 1870 bic ein Q3icrtcl bcutfcf)c

imb brci Q3icrfcl nid)tbcuffd)c curopäifd>c ^a6)t Öftcrrcic^-llnoarn i)ättt.

cinbcjicl^cn iPoHcn. 'i^aß politifcbc itunftftüc! öctang nur burc^ bic brci

Kriege mit ©äncmarf, Öftcrrcid) unb <5ranfrcirf), burct) bic ruffifd)--prcu§if(^c

^Uiauä unb bic ilnfä()ig!cit bcr bamaligcn cnglifd)cn 90?iniftcricn.

Slbcr JPä|)renb bann im barauf folgcnbcn 9Dccnfc^cnaUer bic ruffifc^--prcu^ifd)c

^Kianj crfaltcfc, ba^ Q3cr|)älfni^ ©cuffc^lanb^ 3U <5ranfrcirf) lange ein gc--

fpanntc^ blieb unb ©rofjbritannicn auf ©cuffcblanbö "^O^acbtauffcbtoung, feine

3nbuffric, feine Gcbiffatjrt, feine 5?oIonien immer fcf)eeler fa^, n>urben natur--

gcmä^ bic beu(fd)=üfterreid)ifc^cn '23e5ic^ungen immer beffere. 9?icmal^ i)at

fid> bie^ bcuflid|)cr gezeigt al^ in bcm SOf^oment, ba Q'^u^Ianb über öfterreid)

Verfallen uu>ütc unb in Q3erlin anfragte, h)ie man fic^ bort ba^u t)cr{)altcn

iDÜrbe. "^Bi^mard antujortcte fofort, auf bem '^Ößege nac^ QOöien toürbc bic

ruffifd)e 2Irmec neben ber bfterreid()ifc^en auc^ ber bcutfcl)en begegnen. <5)er

Eingriff unterblieb auf bicfc %itU'ort. 9[Ran tpar mit 1878— 1885 in ein

gonj ncue^ Seitalter bcr '2ßcltgefd)i(^te eingetreten. Q3on 1500— 1866 l;attc

e^ fid) um bic "Slu^bilbung bcr europäifd)cn @ro§mäc|)tc, il)re gegcnfeitigc

^Ibgrenjung unb barum gel)anbclt, ein i[)ölferrcct)tlic^e^ ©leii^gcnjicbt 5n>ifd)cn

i()ncn |)er3uftellcn , baß haß '2luff<cigen jcber einzelnen unter \\)ntn ju einer

alle^ be()crrfc^cnbcn , bic anbercn bebro()cnbcn 'JBcltmac^t I)inbcrtc. (?rfi

6panien, bann ^ranfreid^ l;atten berartige^ öcrfuc^t. 6ic toaren t)on ben

anbercn ©ro^mäcl)ten baran ge^inbert loorben. Q3on 1866 bi^ |)cute, ^aupt=

fäcblic^ öon 1878 an, l;abcn 9?u§lanb unb ©ro^britannien, in geimffcr '2ßeifc

axid) "^ranfreid^ fid> aiiß europäifc^cn ©ro§mäd[)tcn ju ^'ßeltmäc|)tcn öon un-

gel;curcm llmfang cntioidelt. 6ic — üor allem ©ro^britannien — bcfamcn

bamit ein gefä^rlic^e^ £ibcrgen>ic()t. "^Ibcr bic ruffifc^e ©efa^r, bic feit 1885

(furopa bebro^tc, ift im "Slugcnblid gebannt bur(^ ben japanifcben 5trieg,

bur(^ bic 9?eüolution unb burc^ ben llbcrgang in fonftitutioncllc 6taats=

formen. ®a^ franjöfifc^c 5?olonialreici() unb bic franäöfifcl)e 0\epublif cnt=^

falten jur Seit nic^t^ t)(i€ ©leid)gctt?id)t ©uropaö '33ebro^cnbe8, '2lggreffiüeg.

9^ur bic cnglifd^e ^oliti! bcr ©egentt)art, bic anbercn 6taaten taß ^la^

il)rer 9^üftungcn üorfct)rciben Wiü, eine ^nsa^l euro))äif^er 9D^ittclftaaten in

^alb cnglifcbc ©e^jcnbcnäcn ücrivanbclte , ift für ben 'Söeltfricben me^r unb

me^r eine geiyiffc ©efal)r gcioorbcn. <5)ie ßri^altung eine^ t>5lfcrred)tlid)en

@leict)gcn)id)te^ ber gefamten ©ro^ftaaten untcrcinanbcr crfd)eint nur gefid)crt,

ipcnn bic jn^ci europäifc^en Sentralmäc^te it)re au^ttjärtige ^olitif nod) oiel

mci()v al:^ früher in ooUe Übereinftimmung bringen unb alß gef4)loffene '^a6)t

auftreten, loenn jugleic^ Q'^u^lanb, Stalicn, bic Q3ercinigtcn 6taaten unb
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3apan in relatiocc 6clb[tänbigfcit ftc^ W^aupttw. @ro§t>rtfannien^ 'SOtoc^t'

minbcrung crftrcbt feine anbcrc '^aö)t, aber aüt anbtvtn Staaten ^aben

aüi Urfacbe, baß jc^t beftct)cnbc @Icic|)geh)ict)t ju erhalten, t)on bcm ber

'SBcttfriebc unb bic auffteigenbc 5luUur ber ganjen (frbc abfängt. ^reu§en

unb Öftcrreid) t)aben fc^on im 17. unb 18. 3a^r^unbcrt sufammengeftanben,

ipcnn t>aß europäifci)e @(ei(i)gcn>i(^t bebro^t toax; je^t i)ahtn jtc in oiel

^ö^crem 'J^fla^t baß 93ebürfni^ jum 3ufammcnfd)lu^,

®ic ^länc einc^ einigen ^eltfviebcn^ finb ^cutc utopifc^. "Slbcr erreichbar

iff ein Q3öl{crrcd)t, ein St)ftem üon "^Bünbniffen unb Sc^ieb^öerträgen, baß

I)inbert, waß iktß b\ß\)tx in ber "SKten unb 9^eueren ©ef(i)ic^te btn ^ortfc^ritt

bebrot)tc, baß '2Iuffteigen eine^ einjelnen großen 9^t\(i)eß 5u einer für alle

onbcrcn bebrot)lic|)en QSelt^, Äanbel^= unb ©ee^errfc^aft , bie '^roflamierung

einer imperialiftifc^en ^olitif, Jt)e(cf)e et>entueU mit flotten unb Kanonen

^tatt mit Iot)aler S^onfurren^ bcn internationalen 92ßettbert)erb bzß ^Beltmarfte^

entfd^eiben, ben (Syport, bic 6c|)iffa^rt, bic Kolonien ber anberen QtaaUn

bebrot)en unb »ernid^ten will. <3)ic l)cutige cnglifd^e 9^egierung ift oon bcr=

artigen (fytremcn geioi^ frei, aber fic fann bie ^aut»iniftifc^en 'plane ber

*ng(ifd)en Äei^fporne in ber 'preffe, im Parlament unb in ber 3nbuftric

faum mc(>r mciftern. <3)a^ immer feftere beutfc|)=öf(erreic^ifc^e ^ünbni^ ift

hiergegen baß beftc 90^ittel.

®eutfcf)Ianb^ ^ad^t unb 9?eic^tum ift oon 1866 bi^ l^eutc au^erorbentUcf)

9cipad;fen; aber au(^ öfterreicf)=Hngarnö "^inönj^ unb Äeertoefen tparen feit

i)unbert 3at)rcn niemals in fo günftigcr Q3erfaffung. 93cibe 9^eid)e jufammen

,

^aitin bcn größeren ^eit (furopa^ in 6d)acf). ®ic ©egcnfä^e ber beiben

•iRcic^e finb begraben. 'SDZan loill oon 933ien anß ®eutfcf)lanb nid)t me|)r

birigicren, ipic 1815— 1866. ©eutfd^Ianb \)at ^eute, au^cr feinen eigenftcn

ßeben^intereffen , feinen ipic^tigcrcn 93eruf al^ bie ^rl^altung unb <Stärfung

ber ^ab^burgif(^en ^J^onarc^ie. Äcin »vernünftiger 9}Zenfc^ in ganj ®eutf(^=

lanb benft ^eute an bie ^öglicf)feit ber (finoerleibung ®eutfc^=Öfterreic^^

;

man ipei^ ^cute allgemein , ba^ fic mxß fc^loäc^en ^tatt ftärfen tt)ürbc, ba^

fic (Suropa bcß ftarfen QSJallc^ berauben ipürbe, ber un^ gegen 9^u^lanb,

ben ^Salfan, bic einfeitigc Äerrfcl)aft Snglanb^ im gangen öftlic^en '20tittclmeer=

gebiet fc^ü^t. Unb baß w'xvb in abfel)baren ©enerationen ni^t anbcvß h>erbcn.

llnb 5U biefer großen »italen 3ntercffengemeinf(^aft fommt bic taufenbiä^rigc

*33lut^= unb 9^affengemcinfc^aft, bic 9?ecl)t^--, Citeratur^ ^unft- unb ^ultur=

gemcinfd)aft bcß heutigen ^eutfcf)en 9\eicf)e^ mit ©cutfc^^öfterreic^. G^ gibt

nid)t jipci anbere grofe 9\eicl;e, bk eine folc|)c ©cmcinfc^aft bcfä§en. ®er

(fnglänber unb ber 9^orbamerifaner finb burc^ ben O^can unb eine raf^

h?acbfenbc ^ulturbiffcrenjierung getrennt. *®er früf)ere ©egenfa^ stpifc^cn

Äat^oli^i^mu^ unb proteftanti^mu^ fcl)tpäc^t fic() im QSer^ältni^ ©cutfc^lanb^
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gu öftcrrci^ täglich mc^r ab ; i)ai ©cmctnfame bcr c^rift(ic|)--beutfc^en Ä'uUur

\vnt> immer Juid)ttger, ®ic allgemeinen h)irtfc^aftlicf)en i^cbcn^bcbingungcn,

bic @efct5gebung , bic gefamfcn 3nftitutionen finb ä^nlicbc, gef)cn benfelbcn

(fndpidding^gang , bei aller '33erfd)icbenl)eit im einzelnen. ®ie bciberfcitige

<2Birtfd)aft^entrt)idlung ftbrf ficb an feinem fünfte; ibre 5?onfurren5 auf

britfem 'SO'Jarfte entbiilf nirgcnb^ eine crbcblicbe ^cbrobung ber Sntercffcn

beg Q^crbünbcfen. (finc nocb größere ftaat^rccbtlicbc unb öolf^jpirffcbaftlicbe

93erbinbung ift tt)o^l benlbar, efJoa ein emige^ ü5lferrcd)tlid)e^ 93ünbni^ unb

ein SoHoerein. "^Ibcr im ganzen f^einf mir baju bie 3cit bod) norf) nx6)t

reif ju fein. £lberf<üräungcn in biefer Q'lidbfung !önnten fcbäblicf) ipirfen.

9^ur einc^ fcbcint mir für ta^ "Slu^njacbfcn ber fi)mpafbifcbcn ^anbe ält>ifcBen

beiben 9?cicben in nä4)ftcr Seit fcbr bringlicb Mnfcben^mert. ©a^ 3urüd=

treten, bie beffere '^Bcfämpfung be^ 9^ationalitätenl;aber^ in öftcrrcicb=ltngarn.

&ß ift äu öerle^enb für jcben *5)eutfd)en, tote feine ßanb^leute i^cutc, jum

Q3eifj}iel in 935^men, mif^anbclt unb an bie QOßanb gebrürft iperben. Q3oraug=

fe^ung für biefe 93efferung freilieb ift, baf? bie Stimmungen unb bie politifcbe

Beurteilung bcr 9^ationalitäten= unb Qxaffcnfragen über^au^t unb überall

anbere, ocrnünftigere, billigere lüerbcn al^ bi^^er.

©a^ 18. 3al^rl)unbert unb nc»c|) bk Seit bi^ 1850 \)attt hd bcr (Staaten^

bilbung unb =orbnung öon oben f)crab bic "iRaffen^, 6prac^= unb 9^ational=

gemcinf(^aften fo jiemlidb ganj ignorieren ju !önnen geglaubt. Q.^ wav

natürlicb mit bcm SrUJa^en be^ Q^oK^bettJU^tfcin^ , mit bem Äerabfirfern

einer gehjiffcn QSolf^bilbung bi^ in bie unteren ©(Siebten, mit bcn jämmcr''

lidE)en ^Icinftaat^Suftänben in 0eutfcblanb unb 3talien gegeben, ba^ bie neue

93olf(^aft, bie ßofung, bie „9^ationalität" muffe bie ©runblage aücr politif(^en

Bilbungen tt^erben, ioie eine "^Sefreiung mirfte. liberall ipcdte fie neue

Gräfte, belebte fie bie f(i)lummernben, bob bie unteren unb mittleren klaffen

empor, erjeugte grofte politifd;e QKirfungen. QBo tß ging, h)ic in Stallen

unb in ©eutfcblanb, gab bie *2lgitation für ben 9^ationalftaat baß Scbipungrab

für grofe ftaatlicbc 9^euorganifationen ah. ^ber balb mu^te man bocb

cinfcben, ba^ glcicbe 9^affe, Gpracbc, 9cationalität nur bic eine, xd) möchte

fagen, bie 9caturfeitc ber ßtaatenbilbung au^macbc. ^^lan fab balb, tok

oerfd^icben nationale Elemente boc^ aucb ^tutc nodf) ©t^anien, ^xanhzid),

©ro^britannien umfaffen. 5?ein patriotif(^cr ©cbtoei^er fommt auf ben @e=

banden, au^ bem franjbfifc^en, italienifcben unb beutfdben ^eil bcr Scblocis

brei befonbere QtaaWn ju macben; fein ^anabier loollte je ben englifc^ unb

bcn franjbfifcb rebcnben ^eil trennen. 9^oA weniger ^aben je bie Pcr^

f^iebenen nationalen 93cftanbteilc ber Q3ereinigtcn (Ötaatm folcben 933iberfinn

crnftli«^ erörtert, kleine 9^a(ionalitätcn= unb 6tammc^fplitter öon einer

balben bi^ fe^)^ 9)^illionen fbnncn i)mtt feine großen ^ulturftaatcn bilben.
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Öftcrrcic^-llngarn rväu qU einem politifc^em 6^ao« unb jur £lnfultuv, jur

'^Bcufe für alle 9?ac^barn »erurfcilt, h)cnn jcbcr feiner 6tämme einen Qtaat

für fid) bilben woütc. ®ic 3u!unff gel)örf ben großen 6taafen; unb Iüo

bie nationale (fin^eit, bic geioij^ ein gro^e^ ©lud, aber feinegn?eg§ unent=

I)el)rlid) ift, fc^lt, muffen bic üerfd)icbencn 9\affcn-- unb Spra^enelemcnfe

ftrf) tbtn ».-»ertragen unb politifcl)c formen au^bilben, n>obei bie ocrfd)icbencn

6pracbcn unb Stämme in lotalcn unb autonomen Q5erbänben geipiffc

•^unftionen unb felbftänbigc *33cfätigung^freifc crf)alten, aber borf) lo^al bcr

ftaatlicf)en 3cntralgcn>alt ftd) unterorbnen. 9i\i(i) bie l)eutigcn großen 9^ationcn

finb einffmal^ bicfen 9[öcg gegangen. (S^ gibt feinen anberen Qöcg 5ur

l)5l)cren 5?ultur unb ^ur politifcben 9)^acbf.

^l^ je^t bie ferbifd)e ^ife ben öfterreicl)ifcl)--ungarifd)en (ctaat bebrol;tc,

n?ar ja bie gro^e "SD^ajorität bcr Q3ölferfcbaften be^ 9'^eid)e^ t)intcr bcr feften

unb entfcf)loffencn 9\egierung. Xlnb baburcb ttjurbe aucb für \)<iß ©cutfcbc

9?cicb bic gleiche '^eftigfeit um fo Icicbter. "Slber e^ ift flar, ba^ ber '^Sert

be^ öfterreicbif(^--ungarif4)en '^Bünbniffe^ für ©cutfdblanb geringer toirb, fobalb

bic '3)^onarcbic al^ yom 9^ationaUtäten^aber bcbro^t, eoentuell gclät)mt cr=

fcbeint. 'JDcr in Öfterreicl) tai '53ünbni^ fc^ä^t unb befeftigcn irill, mu^

bcmentfprccbcnb l;anbcln.

QBir iDollten bicfen ^unft niö)t ücrfd()n)cigcn. lim fo ujcnigcr, al^ bei

allem jc^igen 3ubel in beibcn 9'\ei(^cn über bic ßinigfeit, bti aller Steigerung

bcr gegenfcitigcn 6t)mpatl)ien burc^ i>in je^igen (frfolg tv'xx um barüber Har

fein müjfen, t)a^ biefcr (Erprobung be^ 93ünbniffe^ toeitcre, crnftcre *^robcn

folgen u>crben. ®ic gcmeinfamen 'Jcinbc bcibcr 'iRcic^c locrben auß bcm

je^igen großen Erfolge bcrfelben geioi^ neue Smpulfe be^ ^ngriffe^ fd>öpfen.

^ucb ber, njclcber bic l)eutc au^gclöften geiftigen unb ©emüt^imponbcrabilicn

in ber Q3crftärfung bcr gegenfcitigcn 6t)mpatl)ien mit 9'\ed)t l)ocl) cinfc|)ä^t,

n?irb gut tun, immer bod) im '2lugc 5u behalten, ta^ ba^ Ic^tc '5«nbamenf

bc^ '53ünbniffe^ bic reale 3ntercffengemcinfd)aft ift. llnb biefe hjurjclt äioifc^en

»Staaten immer in ben großen internationalen *3)?ad)tfragen, beren Q3crfd)icbung

unb Xlmbilbung. ®a^ l)öd)fte *30Zac^tintereffe für ®eutferlaub unb öfterreic^=:

Ungarn ioirb in abfe^barcn 3citen immer ba^felbc bleiben: o|)nc bie ricfen=

l)aftcn "2tu«bcbnung6fpl)ärcn, ipic fic (Jnglanb, 9'^u^lanb unb "Ji^anfrcicb ^aben,

muffen fic toenigften^ i^re Snbuftric, i^ren (Sfport, il)rc 6ct)iffa^rt auf fricb=

l\6)tm 993egc au^be|)ncn f5nnen, muffen fic fieser fein, ba^ niö)t,a\i^ bem

jc^igen ©leid)gcH)i(^tgft)ftcm ber ^äd)tc eine fte bcbro^cnbc neue *2ßelt'

l)crrfct)aft fic^ crl)cbt. 6ic l)aben bic beibcn bcftcn £anbl)cerc bcr Q33clt, bic

oercinf ftar! genug finb, jcbcr anberen .Koalition bic 6pi$c ju bieten, ünb

fic fi)nncn fiel) nid)t verbieten laffcn, banebcn eine 'J^otte ju fcl)affen, ftatf

genug, ibre .lüften unb i()ren Äanbel ju fcbü^en.



©raf ^ofabolx>^ft) a(^ 6o3ia())o(itifet').

93ci bei* ilnfjanblic^Icit imfcrcr offiziellen gcbrurffen '^arlomctuöpopierc ^at

fid) fcif langem bie 9^otn)cnbigfcit l;crau^geffellf, bic 9'?cbcn unfercr crl)eb=

liefen 6taat^männcr gcfonbert, mit furjen '2Inmcrfungen oerfct;cn, \)tvaüß=

jugcbcn. Xinb c^ iff ein gutc^ 3eid)cn unfcre^ erhjac^cnben politifc^cn

Sntcrcffc^, tocnn ©crarftge^ öon unfcren großen Q3er(og^bud)t)anbUingen auß=

gcl[)f. ilnb cbcnfo ift eö notürlid;, i>a^ bann bcc Gammler, rcfp. ber iDiffcn«

fc|)aftlid|)c Herausgeber, nic^f blof bk 'parlamcntSreben, fonbern aud) bic auf

6t)noben, Äanbelöfagen ufiD. geI;aUcnen 9^cben tjinjufügt. tiefer 9lufgabc

i}at fic^ 3oI;anneS ^enjler-) in treff{id()er ^cife unterjogen. (fs liegen biß

jc^f bie crften ^wd <33änbc tot, bie öon 1882— 1902 reirf)cn. 3(>rc 91n=

jcige »oürben \x>ix oerfdjoben l;aben, bis baß ganje QBerf vorliegt, toenn nic^t

bic Arbeit t)on ^rof. 'Xßicfc ^) unS ^eute öcranla^tc, bcr ooräüg(icf)en ^ublita--

tion fc^on ^culc 5u gebcnfen. ®er ©cgcnftanb beS ^cnjlcrfc^cn QScrfcS ift

oiet umfangreicher, er umfaßt aud) bie <5inanä= unb ÄanbclSpoIitif ; <2ßicfe bc-

()anbelt nur bie Sozialpolitik. Q^iclleic^t ift fpäter ©elcgen^cit, auf bic beibcn

erftgenanntcn ©ebiete bcr *^ofaboH)Sft)fci^cn ^äfigteit nä^cr cinsuge^en.

®ie Q3eranlaffung ju QOßicfeS '53ud) über ^ofabon)Sft)S 6o5ialpolitif gaben

bic beutfci[)en organificrten, n'xd^t fo3ialbemofratifd)en ^Irbciter, luclc^c na(^

bem 9?üdtritt beS ©rafcn oon feinem ^mte eine populäre Darlegung fcincS

CebcnS unb QBirfenS, oor allem als ©oaialpolitifcr, ioünfc^tcn. ®iefcr ^uf--

gabc ift £. ü. QBiefc in 5tüedentfpred)enbcr ^eife gerc(f)t geworben. ®ic

^crantt)acf)fcnbc ©encration n)irb tm 6taatSfcfretär , bcr 1897— 1907 bic

bcutfc^c 6oäialpolitif leitete, in bem tüa^rl)eitSgctrcucn ^ilbc fennen lernen,

taß biefcS "^Büc^lcin seic^net. llnb loir älteren ©ojialpolttifer, bie feit 1872

auf bcr Schanze ftanben unb fic ücrtcibigtcn, auf mld)^ ©raf "^ofaboloSft)

oon 1899 unb 1900 an trat unb il;r befter amtlic|)er Q3erteibigcr njurbe,

»oerben äugefte^cn, ba§ eS n^enige erfreulicf)ere ^Silber aus bem preu^if^*

bcutfd;cn 'Seamtcnlcben gibt, foiDie ta^ cS mit fac^funbiger ^'oanb unb mit

gerechter Objeftiöität gc5cid)nct ift.

') 6d)moUerS 3at)rbud) für ©efe^gebung, 93cnwattung unb '3?olfSu)irtfrf)aft im
©eutfc^en 9?eirf). 33. ^anb, 3. öcft, 3. 1241—1245. (1909.)

•-) ©raf 'Pofabon)Sf9 alS 5inan3=, Gosiat- unb ibanbclSpolitifer. 1907 unb 1908.

^) ©raf ^ofabott)Sft> alS eojialpolitifer. .^ötn 1909.
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^^od) einem furzen 9?üdblic! ouf bie ^Sismardfc^c unb btc 93crlet)fc^--

935(ticf)erfcl)c "^Ira ber bcittfcl)cn 6o5ia(pü(ittf, ioobei bie Ic^tcre naö) meiner

Gmpfinbung DicUeic^t ein flein tpenig ju fc|)lccl)t tDegfommf, tpirb bie Seit

be^ eiccje^ »on Gtumm unb ©cnoffen (1895—1899) gefc^ilbert {S^ap. I),

unb nun bie '33iograp^ic »on 'pofaboio^ft) big 1897 cr^ä^It (^ap. 11). <2öir

lernen bcn ftreng fonfcrüatiucn unb pofttio cbriftlid[)cn Canbrat mit feiner

9?ed)tlicf)feif unb 'pflichttreue, mit feinem "Jtei^ unb feiner 6ac^li^fcit fenncn;

wir fel;en il;n in bie parlamentarifd^e ^ätigJeit unb in bie loic^tige ötcUung

al^ Canbe^^auptmann t>on ^ofen eintreten, ipir fe^en i^n enblic^ bei Abgang

Äcrrn oon 9}ial^ai)ng in bo^ n)i(^tigc '2lmt btß Q'xcic^sfc^a^fcfrctärg eintreten

;

bcr ^aifcr, ber \l)n perfbnlid) !annte unb fcf)d^te, 50g it)n bcn oorgefc^lagenen

Äcrrcn 0. Äucnc, (ö<i)xaut, '2lfef)enborn oor. "Sßic bie mciften prcu^ifcf)en

9Winifter, brod)te '^ofabott)^!^ in biefc^ unb in baß no(^ bcbeutfamere Qlmt

biß 6taatgfcfrctärg be^ Snncrn nic^t eine fpc^ieUe '5cuf)t)orbereitung mit,

fonbern in erftcr £inie bie reifen prdtifc^en (Erfahrungen ber burc^laufencn

^^mt^forriere.

®amit ^ängt c^ nun aud^ jufammcn, ba^ ^o\aboWßtt) eine fo gro^e

Qßanblung in S3olfgiPirtf^aftIi(i)en unb fojialen fragen h)ä^renb feiner

9}iiniftertätigfeit burd)ma(^tc. 6r tcar teil^ fc^einbar, tci(g n^irflic^ aiß bcr

ftarfe oftcIbifc^=agrarifcI)c 9}iann in^ ^mt gcfommcn, ber noc^ ber bamal^

oor^crrfc^enb fonferöOtit>--ögrarifc^en 9)^ctnung ber Q^cic^^tag^majorität bie

6o5ialbcmofratic jcrtreten, ber £anbloirtfcf)aft |)clfcn foUte; er ipurbe »on

Stumm unb ©cnoffen mit '^Beifall begrübt. Unb er ]ö)kb alß offenfunbigcr

©egner biefer 9^ic^tung, aiß @5nncr ber c^riftli^-organiftcrten Arbeiter anß

bcm "^Imte, beffen @crecf)tigfeit aucf) bie Sosialbemofraten ancrfannten, ge=

fcf)mä^t ipon bcnfelbcn 2lgraricrn, 3nbuftrieUen unb ^onferoatiocn, bie i^m

einft Äofianna äWQ^i^wfct^ Ratten. <5)ic (Srflärung biefc^ llmfc^tt)ungg bilbct

ben eigentlichen ^crn be^ 'Jötefefc^cn '33ucf)cg. 'Jöiefe fuc^t oor allem eine

pft)c^ologifcI)e Grflärung 5U geben, dt ipcift narf), tpic bcr tiefe, fittli(^ rcti=

giöfc (fmft, bie ftarfc ßtaat^gefinnung '^ofaboioöft) ftet^ oon bcnjenigen

trennte, bie il)n 1897— 1900 fälfc^li(^ al^ bcn il)rigen aufaßen, bie i^n

1904—1907 mct)r unb mc^r ^a^tcn unb ongriffen. ®ag ift gcn?i§ rid^tig.

^ber xd) mö4)tc l)inäufügcn, ba^ anberc 'SCRomentc mitfpielten. 93ig jur

£ibernat)me btß 9\cic^6fanäleromteg burcb 93ülort) loarcn bie leitcnben 9}?änner

im 6taatgminifterium unb im "SBunbe^rat loirHic^ für bie t5ri4>te Sui^t^au^--

oorlagc gcn)cfcn ; man loar öon einer neuen *2lugna^megefe^gcbung gegen bie

6oäialbcmofratie ni^t tvtit entfernt. 93ülott)g iueitcr 93li(f, bcr bit anbereu

cnttoicfclteren europäifc^cn Staaten beffer fanntc, für bie foäialen 'SJJbglic^feiten

ein richtigerem '2lugenma§ ^attc, er!annte fofort, toclc^ ungeheurer ^e^Igriff

mit ber QSorlage gefct)el)cn tpar: in einem '2Iugcnblicf, ba man fe|)r gro^e
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'ßlitUl für bic ^iottt looQtc, \)attt man bem ganjcn Cibcrali^mu« unb bcr

Slvkitcrfc^aft in^ @cfid)f gcfc^lagcn. (?r ftcütc ba^ "JaÜenklfcn bicfcr ^OX'

läge al^ ^Scbingung feinet (£intritt^ in ba^ ^mt. 6c ^at öon ba an,

n)ä^rcnb feiner gonjen '2Imt^tätigfcif, mit ^ofabon)^fV), Jpic na(^ beffcn *2ib=

gang, on einer arbciterfreunbltd^en '^oliti! fcftgc()alten, fic^ fte(§ bem 'Jßunfc^c

na«^ '2Iu^na^megefe^cn gegen bie ©ojialbemofratie »erfagt.

'SO^ag ha^ nun mit bem llmfc^njung in ^ofaboip^ft)^ llrfcil jufammen'

gefallen fein ober biefen bcförbcrt ^aben, tm ki^ttn ©runb für benfelbcn

fe^e id) neben ben großen pcrfbnlic^en (Sigcnf4)affen be^ 6taat^fefrctär^ in

feiner *33eamtenlaufba^n, in bem gciftig-fittlic^en Äori^onfe, ben bebcutenbc

93eamfe in großen öerantmortlic^cn ©tcüungen f)aUn refp. ertoerben; in ber

93eamtcntätigfeif an ^ol;cr ©teile mu§ bcr '33etreffcnbc immer 9?eue^ lernen,

fid^ felbft forrigiercn, toä^renb 'Parlamentarier unb '^arteimänncr, menigftcn^

hit auf gen)iffc Sntereffen eingefc^toorenen unb öon i^nen abhängigen, nur

feiten unb oiel n)cniger biefc 93ilbfamfeit i)ahm. ^a^ gilt öor aUem für

bie "^artcimänncr, bie bem praftifcben ©cfc^äffkleben cntftammcn, n)ic 5um

"Seifpiel 6tumm. 6ic ^aben natürlich anbere er^ebli4)c Q^or^üge oor bem

Beamten »orau^; fic fennen beftimmte ^eile be^ praftifc|)cn ßcbcn^ beffer

al^ jeber '33eamte, aber bofür oftmals baß übrige praftifc|)e £ebcn um fo

ipcnigcr; fie galten 5U leicht unb ju oft i^rc fpe^icllcn mirtfc^aftlic^en 3nter=

effen für bie 6taat^intcrcffen, |)aben oiel feltener bie '5ä|)igfeit gerechter Qv=-

faffung ber i^nen gegenübcrfte^enben ^laffen= unb ^irtfd^aft^intereffen, fon>ie

ber neutralen ©efamtintereffen. 6ic mögen al^ Snbioibuen fo patriotif^

füllen, fo uneigcnnü^ig benfcn, fo eblc <5aniilient)ätcr, fo gute @emcinbc=

unb ^rci^mitgliebcr, fo opferbereite 9^eferoeoffi5icrc uflo. fein. <5ür bie

9^egicrung^gefc|)äftc feblt i^ncn boc^ oft ber loeite Äorijont unb biejenige

|)ö^ere ßcben^erfa^rung, t>it mit bcr ©efc|)äft^fcnntni^ bcr ganzen Qtaattn^

unb ßoäialloelt ficb oerfnüpft.

<5)a^ be^^alb jeberäcit bi^^erige ^Scamte ju "^O^iniftcrftcllcn beffer paffen

al^ ©cfc^äft^leute mit parlamentarifcf)er Srfa^rung, toill icf) nicbt bamit bc=

Raupten. Unter ben preufifc^en "^inanä- unb Äanbcl^miniftern oon 1835— 1890

toarcn »icle ungcnügcnbc ältere Beamte, bie beffer Oberpräfibenten geblieben

tt)ärcn, ipä^renb ber ©efc^äft^mann oon ber S>^t)t>t fe^r @ro§c^ leiftcte. "SBer

aU 93eamter ju alt in ge^orc^enben 6tcllungen lüirb, oerliert bie ^ä|)igfeit,

umsulernen unb in größerem 6tit ju ^anbeln. "^Bi^mard ift ber gro^c

6taatä!mann geioorbcn, obn>o^l er in feiner 3ugenb mel;r al^ 9^ittergut«^

beft^er ipie al^ 93eamter fic|> füllte; aber er \)at bocb aucl) nur burc^ feine

93camtenlaufba^n (1850— 1862) bie junferli^en Q3orurteile unb "SO^arottcn

abgeftreift, bie er frü|>er ^attc; er l;at fic^ oon bem politifc^en Grebo feiner

fonfcroatiocn "^artcifreunbc bamal^ grünblid^ befreit, llnb tt)elcbcr politifcb
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unb ()if(orifd) ©cbilbetc ftc^f ^cutc ntc^t ein, ba^ er mit feinen öltcren fcubal=

fonferüatiocn '2lnfd)auungen ^rcu^en 1862— 1870 nic^t ju feiner Äö^e 9c=

fü^rt I)ättc.

ilnb einen ä^nli(^en Qtßanbel auf ©runb ä()nlic^cr llrfac^en fe^e ic^ bei

'^ofaboiD^ft). ?0q^ '^Bi^mard in "Jröntfurf, 6f. Petersburg unb '^ari^ an

fd)iefen romonfifc^en ^Vorurteilen »oie bic ©erlac^^ unb an engen ofteUnfc^cn

feubalen ^nfc^auungen tpic bic Qta^lß abftreiftc, baß gelang *^ofabott)0ft) burc^

feine erffen 9D^inifterJQ^rc in Q3crlin: er lernte bie 3nbuftric, bie 9Irbcitcr=

njelt, bie großen fo^ialcn ilmbilbungen ber 9^eu5eit überl)aupt je^t erft fcnnen

unb oerfte()en; unb ta er ein großäugiger '^anw loar, ba i^n *^arteibanbc

ol^ 93eamtenminifter nicl)t einfd)ränften, fo ftieg er oom oftelbifd)cn Agrarier

in bie reine |)5l)ere Cuft ber <Btaat€= unb ©efamtintereffen empor. 6o tDurbc

er in ber '^at ein 9D^inifter großen 6ttl^ in ben n)irtfc^aftli(^en unb fo^ialcn

fragen ber ©egenioart. ©eine @röße geigt ftc^ gerabe in feiner Umbilbung,

in ber $affad)C, ba^ er au^ einem 9}Jinifter gegen bie 6oäiaHjolitt! ein

\ol6)cv für biefclbe, au^ einem üon Äerrn '53uc(f begönnerten '^Oiinifter ein

©cgner bc^ Sentraloerbanbe^ ber ©roßinbuftriellen ipurbc.

®ie einjclnen ^l)afen feiner ^ätigfeit al^ 6taat^fefretär be^ 9Reid)^amte^

be^ 3nnern l)ier nun an ber Äanb oon <2öiefc^ *23ud) in allem ©ctail ju

»erfolgen, fann ni^t unferc 2Iufgabe fein, (^ß ^anbelt ftc^ um bo^ III. unb^

IV. Kapitel be^felben. ®ag erftere (III.) reicht bis 1900, baß jtocite (IV.)

oon ba bi^ 1907; im erftcren tritt er nod) mt\)x im Sinne ber ^onferöaticen

auf, im Ic^teren »erfolgt er eine fortf(^reitenbc ©ojialpolitü. 3m *3)?ittcl=

punft bc^ erfteren fte()t bie Q'^eform ber 3nt)alibenoerfi(f)erung ; e^ f(^ließf

mit bem 6cl)citern ber 3uc^tl)au^oorlage. 3m le^feren fpielcn ber beginnenbc

Äinbcr=, ^raucn^ unb Äeimarbeiterfcbu^, bic Cntloürfc ju ben ©efe^en über

^rbeit^fammern unb '53erufsoereine bic oor^crrfc^enbe 9Rollc. ®ic ®ar=

ftellung ftü^t fid) auf bie fortlaufenben *33cric^te ber Socialen "^raji^ unb

bie il'^cic^^tagsoer^anblungcn. ®ie einbrudf^^ollften 9\cben *^ofaboh)^ft)^ finb

in i^ren Äauptftellcn loörflid) angefül)rt; imb mit9\td)t; [ic geben baß bcftc

•^Bilb ber ^erf5nlid)feit: Joir bcmer!en ftet^ bic gleichen 3ügc : ooUcnbctc "^Bc-

berrfc^ung eines riefengroßen ?i)?aterial^ , gcfc^idftc ©ruppicrung bc^felbcn,

objcftioe, gcrccbfc 5lbtt)ägung aller mitloirfenben politifcfjen, oolf^n)irtfct)aft--

lidjcn unb fojialcn (Elemente unb ^Irfac^cn, unb baß ©anjc burc^leuc^tct oon

bem ©ciftc ibealcr, fittlic^er "SBärmc, »on bem ©laubcn an einen ^ortfci)ritt

be^ ©Uten, ©ic ^erfcnfung in baß große Q3ern?altung^bctail jeigt ftet^ 3u=

gleicl) alle möglicbcn unb h)al)rfcl)einlid)en 6c^n)icrigfeitcn ; man g^lauht oft,

baß bie ©eioiffenl^aftigfeit biß ocrantmortung^rcic^cn 93eamtcn bic ©nt--

fcblußfraft bc^ 6taat^mannc^ etioa^ Ijemme; man «ermißt ab unb ju ben

Optimismus, o|)ne ben große (Sntfd)lüffe nic^t ober nur f4)h)er gelingen.
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^Uv im ganjctt gc(>ören bicfc 9^cbcn ju ben bcbcutcnbften unb tt>ir!ung^--

ooöftcn, bic in bcutfc^cn "^arlomenfen im (c^fcn 3a^r^unbert gehalten

tourben.

^ß iff natür(ic|>, ba^ ttaß 93üc^(cin t>on QBiefc ioebci' na^er auf bic anber--

tpcitc amtliche ^ätigfeif ^ofoboio^h)^ (jum "^Bcifpiel auf feinen ^inf[u§ auf

unferc neucftc Joanbet^politif) , noc^ übcrf)aupf auf fein Q5cr^ältni^ jum

9^eid)ötan5(er, jum 5?aifcr, ju btn einzelnen politifc|)cn Parteien, — aucl>

nic^t auf bie llrfac^cn feinet '2lbgange^ eingeigt. '21Ü ba^ gehörte nic^t jum

Sipcrfe, bem bie S(^rift bienf, unb mc(e^, ja ta^ '3ßic|)tigfte au^ bicfcn @e=

bieten ift ^eutc aud^ nod) nic^t fo offenfunbig, txx^ man ^lbfct)lief}cnbe^

barüber fagen fönnte.





5^ie ^)reu§if(^e QBa^lrec^t^reform iyon 1910

auf bem ^intergrunbe be^ ^am^)fe^ ^n^ifc^en

Königtum nnh ^eubalität').

I. ©aö pvcu§ifrf>c 3unfcrtum in ©cfd)irf)tc uttb ©cgcntt?art ©egen-

roärdge £age C^lnfang 9J?ärä) i)cr inneren ^otitif in '^reu^cn='5)cutfd)Iant). ßanbcg-

t)crt unb Sunfcr in '^rcu^en oon 1415—1858. "SiiSmarrf unb bic Sunfec. ^va
eoj)ri»i'5)0^enlof)c. ©er Ijeuttgc junterltcl)c ßinfluß in ber 9?egierung unb feine

©efa^rcn; bie t)otitifd)e gräict)ung bc^ 3unfetfum^ unb ber anbercn 'Parteien.

—

11. ®ic preu^ifd)e '2öat)lred)föreform tton 1910, i^r'Jalt unb bic9^of'

wenbigfcif neuer 9?eformcn. ®ie parlamentarifc^en Sd>idfole ber QSorlagc

"33ett)mann ÄoUnjeg^. ®ie 9^oftt)enbigtcit einer QBa^tred^f«reform in "Preußen:

®ic Stellung '23et^mannö frü{)er unb je^t, bic aur 9?eform swingenbcn '5:atfaci)en.

®ie einjelncn 93erbefferunggöorfd>tägc ber 9^egierung unb bercn QOBürbigung. QScr»

nid)tung ber ^et^mannfdjen ^länc burd) ben Q3unb öon Äonfcroatiocn unb 3cn-

trum. 93ergcblic^er Q3ermittlungöt)crfu^ he^ Äcrren^aufe^. Hoffnung auf eine

QSerjüngung unb innere Qßanblung beö Sunfertumö äugunftcn einer rul;igen Ent-

faltung preu^ifd)=beutfd)er '3J?ad)t.

I.

®ie innere Sage ^reu^cn^ iff im Qlugenblidfe (Anfang 9}^är5) nsxi) bc=

|)crrfc^t oom Q^üdtritt bei dürften '33üIolP, öon ber ^luflöfung bc^ '^Blocf«,

bai l)t\^t biß 3ufammcnlt)ir!cn^ ber fonferoafiben unb liberalen 'Parteien

(of)ne Sentrum unb ßo^ialbemoJraten) unb bon ber gegcnfcitigcn Q3crärgcrung

biefcr bürgerlichen Parteigruppen über bic 9^cic|)^finansreform , ipcld)c bic

^onfcroatiDcn mit bem Sentrum unb nid)t, »Die c^ <33ülon) geplant, mit ben

liberalen juftanbc brad)ten. ®icfe Q3crärgcrung crf(^tt)crt je^t nic^t blo^ bic

©tcllung bc^ neuen ^inifterpräfibenten Äcrrn o. 93ct()mann ÄoUiDcg, fonbcm

aurf) bic 9}Zöglic^feit , eine ^albtocg^ bcfricbigcnbc 9\cform bcö 9Bal)lrcc^t^

äum ^bgeorbnctcnI)aufc burc^aufc^en. 6ic \t>äxt auc^ 93ülolo, iDcnn i|)m

gcglüdtt iDäre, b^n ^iod ju erhalten, nid)t leii^t gefallen, bcnn bic 'SJiajoritäf

bc^ Äcrrcn^aufcg unb bc^ "Slbgeorbnctcnljaufe^ n>ibcrftrcbcn jebcr bcbcutcnbcrcn

Anbetung bc^ bcftcl)cnbcn fonfcroatit)--plutofratifcf)cn QKa^lrcc^tc^. 3mmcr

') 6d)mollcr^ Sa^rbud^ für ©efe^gcbung, Q3ern)altung unb Q3oH^tt)irtfd>aft im

®eutfd)cn 9?cid)c. 34. ^anb, 3. Äeff, 6. 1261-1279. (1910.)
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tpäre bcm '2Infc^*cn cinc^ erprobten, feif ^ti)n 3a^reii »on Erfolg ^u (Erfolg

fc^reitcnben, eminent fingen unb in ber 93c^anblnng ber Parlamente fel)r

ge[c^i(ftcn ^aftifcr^ öieUei^t e^cr i)ic llbcrrcbung ober Übcrn^inbung bc^

ßanbtüge^ gelungen; t)ielleirf)t and) i^m ni^t o^ne einen Äerren^au^fc^ub

unb oI)ne bic 9?eurt)af)l bcr 'Slbgcorbnetcn unter ftarfem 9\egierung^brucf.

<5ür feinen 9^ac^foIger ift bic (finlöfung biefe^ föniglid)en QJerfprec^en^ boppclt

fc^n>ierig. ^a^ '23crfprccl)en tDurbe t)on 93ü(olt> im '^O^inifterrate n\d)t oI)nc

(5c^n>ierigfeiten burrf)gei'e^t, um bie liberalen an bm 93IocE ju feffeln, um
5u scigen, ba§ er mit bem ^Slocf eine gered)te ^arteiregicrung über ben

Parteien unb fojialen 5?taffcn anftrebe. ob er ttjeiter gegangen loäre, al^

bie je^ige bcfd^eibene '33orIage, toeij? man ni^t : i)ättt er e§ getan, h?a^ oiel--

lt\6)t bcnfbar ift, fo i)ätk er n)af)rfd)einli^ fein 3iet nic^t o^nc ernfte par(a=

mentarifc^e 5\ämpfe erreicl)t,

©ie fonferoatioe Partei ift ju liberalen .^onjcffionen ^eute ttjeniger bereit

al^ t>or einem 3a^re. 6ie l;af gcgentüärtig ba^ @efül)I, ben 9??iniftcr=

präfibenten, ber mit einer '3Bal)(rccbt^reform eine .^arte gegen fie au^fpieltc,

befeitigt ju ^aben; fie crtt)artet, t>a^ ber neue 9}?inifter i^r gefügiger fei.

'^an munfelt, ba^ fie i^offe, i|)rcn gefd)ic!ten, fingen *5ü^rer Äerrn o. ic)et)be--

branb balb auf bem '30^iniftcrftuf)l ü. 9}?oltfe^ fi^en ju fe^en. 3t)rc *^olitif

in ber Q^eiA^finanjreform tvav biftiert nicf)t fott)o^l tJon ber "^Ibneigung gegen

bic (Srbfc^aft^fteuer aU t>on ber ßrloartung, ba^ fie mit bem ^ampf gegen

fie unb '^Büloty i|)re '^arteigenoffen beffer 3ufammcnfrf)n)ei^c al^ bur^ gto^^

3ügiges Eintreten für bie 'Jinanäplänc bcr '53unbe^regicmngen. ®a^ ift ja

ber bunfle "^unft aücr f)eutigen "Parteileitungen in Staaten o^nc gro§c ^artci=

Vergangenheit unb 'parteibifjiplin ! 3ebe "Parteileitung fotl für bie großen

Sipccfc be^ (Ztaat^i fic|) einfe^en unb boc^ äugleid) bk Partei äufammen--

l)altcn, toai fie meift nur fann buvd) 9^acf)giebigfcit gegen furäficf)tige ^ellei=

täten unb .^laffenintereffcn ber ^arteigenoffcn. <S)ie Ciberalen l;abcn bei ber

"Jinanjreform in äl)nlicl)er "^öeifc gefünbigt. llnferc gefamten beutfc|)en

Parteien finb nocf) ju jung unb politifc^ ju unerjogcn, um über fol(i)e

<5(^ioäc^e ^inn>cg5ufommen.

<S>cr je^ige 9}?iniftcrpräfibcnt ift ber oon ^ülou> bem ^aifcr üorgefc^lagene,

oom ^aifer berufene 9cad)folger. 6r ift ipeitau^ ber bcfte unb fäl;igfte unter

ben beim ^an5lertt>ed;fel m5glic|)en ^anbibaten. Qx ift ein fonferöatioer 93e=

amter, aber fein feubaler, fein crtrem agrarifc|)er ; nac^ ben ^rabitionen feiner

'^cuuilic (fein ©ro^oater tpar ein großer 9^ec^t^^iftonfer, Q3onner ^rofcffor,

•Jreunb 9^iebuf)r^), md) feiner umfaffenbcn n>iffenfcf)aftlid)en '33ilbung ift er

ein ganj moberner 9^^cnfc^; ein <5üf)rer ber fübbeutfc^cn Q}olf0partei fagtc

äu mir : „9}ian fann mit i^m reben, man fann mit \\)m unterl;aubeln." 92ßärc

er ein 3unfcr, fo l)ätk er unter irgenbtoetc^em ^orlcanb bic ^ODa^lreform
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octfc^oben. 0a^ er fic in fo ^omöopQt|)ifc^cr Q3crbünnung »ovlcgtc, ^attc

id) auc^ ntd)f crloartet. 3c^ f)a«e gehofft, er ipcrbc iocrfuc()en, ät)ntic^c '2ßcgc

5U ipanbcln, tt>tc bic im ganzen fo gelungene fä(f)fifd)e 9Reform. "Slbcr barin

l^at er rcrf)f, eine folc^c n)eifcrgel;cnbc Q3orlagc h>ärc ,3unäc^ft glatt in bciben

Käufern burc^gcfaUen , nur eine liberale 9}Jinorität beö '2lbgeorbneten= unb

Äcrrcn^aufe^ loäre bafür gen)efen. llnb bann n^ar bie njcitere ^roge, ob

er ben ^ampf fortfe^cn unb ficgen toerbe? ©elingt bic jc^igc 9?eform in

bem allerbing^ ungelpö^nlicb bcfcbeibcnen Umfang, fo ift bcr 5^ucl)cn loenigften^

angc[ct)nitten. Später fann unb n)irb iDeitcre^ folgen.

<23etbmann l)at in feiner crften großen Ccinfü^rungörcbc bie '2llternatit>e für

^rcu^en fo geftcüt: föniglid)c 9\egicrung über ben "Parteien ober parla--

mcntarif(^c 9'^egierung. *53i^ tief in haß ßagcr ber gemäßigten liberalen

«nb 'Jrcifonferöatiücn ^at er bamit Slocifct unb *2ld)feläucEcn ^craufbefd|)lporen.

3cb glaube atlcrbing^, fe|)r tocite Greife ber ©ebilbetcn unb politifc^ 6a(f)=

funbigen geben 93etl)mann redjt, ba^ \x>xt l^cutc no^ nic^t reif für eine parla=

mentarifc^e 9\egicrung feien, ha^ unferc "^orteien i>orl)cr ctma^ gang anbcre^

ipcrben müßten ; cbenfometc glauben überhaupt niä^t an eine na^e llmbilbung

unfercr Parteien jur 9'^egierung^fä^igfeit ; fie fc^cn, fallö loir berartige^ t>er--

fucbten, äunäcbft nur eine Sunfcrrcgierung unb, hjenn biefc ocrbrauc^t ift, ein

fo5ialbcmo!ratifct)e^ Cypcriment yor [icb; fic glauben bat)er, eine unparteiifcljc

föniglict)C 93camtcnrcgierung fei baß für un^ 5unäd)ft unb für lange ©egebene.

Jlbcr tpie bem aud) fein mag: im 'Slugcnblidc ^anbclt c^ fi(^ barum, ob

'33ct|)maim mit feiner ^Scrufung auf baß !imiglid)c Q^egimcnt rcc|)t i)at ober

feine ©cgncr, bie im jc^igcn Suftanbc nur eine 3unferrcgierung unb feine

fbniglicbe fe^en. 3n ganj ©cutfcblanb wivb bic ^^rafc U)iebcrt)olt : „^rcußen

muß oon ber Äerrfc|)aff ber fleinen ©ruppc oftelbifcl)er ariftofratifc^er , rücl--

ftänbigcr ©roßgrunbbefi^er befreit tpcrben; baß fei ber 3it)cd, baß 3iel, baß

i)ie 9[öal)lrcct)t^reform ju erfüllen i^ahi, fonft tauge fie nid^tg."

3n biefcr "^^rafc ift QBaf)re^ unb '5<ilfcl)e^ ttjunberbar gemifc^t unb ju

einem Knäuel öon 6c^iefl^eiten unb J6albtt)a^r|)eitcn sufammengebunben. 3ci^

l)obe nun feit fünfsig 3al^rcn bic fü^rcnbcn 90^änner biefe^ preußifd^cn 3unfer--

fum^ gicmlicb na^c beobachtet, f)abc »icle, ^abc i^re QSorjügc unb 9}?ängel

genauer !cnncn gelernt; id) bin aber im ©runbc ein fübbcutfc^er liberaler

geblieben, unb mein Urteil ift n)efentlic^ baoon beftimmt, ba^ icb b^n großen

^cil meiner n)iffenfcf)aftlid|)en 6tubicn bcr preußifd)cn QSerfaffung^-- unb 93cr--

lt)altungggcfd)i(^tc h)ibmetc. "^c^l^alb glaube ic^ ein objcitiöc^ Urteil in biefcr

<5tagc 5u l)aben.

®ic ganje prcußifd)c innere ©efd^id^tc t)on 1415 bi^ ^cutc ^at i^ren ipcit--

au^ n)ic^tigften 3n|)alt in bem Kampfe bcr 9!)^onarcl)ic unb b^ß oon il)r gc--

fcbaffcncn 93eamtcntum^ mit bem 3unfcrtum. ßin Seil ber '5:erritoricn, au^

ed^molliv, Snjanjig 3a^rc t>euffcDcr "^olifif. 5
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bencn bcr Qtaat fic^ bilbetc, ^oltc »on 1400 b\€ 1700 faff mc^r bic ^orm

ftönbifd;)er 2(bcl^rcpublii^en al^ bie monarc^ifcber <5ürftcnfümer , rvk ja faff

alle £änbcr: bc^ curopäifc^cn 9^oi;boften^ , t)on (fnglonb, Sfanbinaoicn bi^

Q'^u^lanb, '^Böbmcn, Ungarn ufm. (Sinjclnc ßänber tt)urben ganj, tt>ic ^olen,

anbcrc ^cifrocifc, tpic 6cbtt)eben, burcb ein fur3fi(^tig=egoi[tifd)e^ ^bel^rcgiment

öernicbtef ober ^urüdgcloorfen. QBieber anberc finb, tt)ie Snglanb unb Ungarn,

mit i^rer '2lbel^l)crt[d)aft emporgekommen, d^ l)ing baoon ab, ob ber "Slbel

be^ befreffcnben ßanbe^ patriotifd;, lüeitfic^tig, polififc^ fä^ig njar ober nid)t,

ob ein fräftigc^, gro^e^ *5ürftengcfcbted)f mit bem "Slbet um ben Q3orrang

fdmpfte, ob bem "^ürftentum bie 93ilbung eine^ türf)tigen QSeamtenfum^ gelang,

ob unb inipieioeit bie ^riftofratic bic 9^ecf)t^- unb 6tcuergleicbl)eit anerkannte,

bic großen *2imter im l)o^cn 6tile ju fül)ren me|)r erftrebte, al^ bem @enu§,

bem ^efi^, bem ^lein|)errenfum auf ber 6ct)olle, ber *3)?i§^onblung ber

ffäbtifcbcn Sntercffcn nad)5uget)en.

3n ^Sranbenburg loaren bk Äo^enäoHern mit öieler '20?üt)e, mit Äilfc

fränfifcber unb fä4)fifcber 9?ittcr, @ciftlid)er unb ^Beamten öon 1411— 1640

fohjeit Äerr über i^ren 5lbel gertjorben, ha^ jie bie ^raft Ratten, fe^r gegen

ben Qßunfc^ il)rer l^eimifd|)en Sunfer 6lei>e--9[Rarf, Oftpreu^en, *^ommern unb

^O^agbeburg ju erwerben. Unb mit Äilfe biefer Grlpcrbungcn ^aben bann

ber @ro§e ^urfürff unb 'Jncbricb '2öill)elm I. bic ©tänbe unb bie 2lbcl^=

rechte fohjeit befeitigt unb eingefc^ränft, ba^ ber 9}iilitär= unb "^Beamtenftaat,

ber aufgegärte jentraliftif^c ©cfpoti^mu^ über bem gu QSoben geworfenen

©tänbetum möglieb getoorben ift. ®ie h)iberfpcnftigen Sunferfamilien stoang

^riebricb QOßil^elm I,, il)re 6ö^nc öfftjier n^erben ju laffen; ben 6cbulen=

burgifcben, ^loen^lebenfcben unb 93i^marc!fd)en <5amilien tt)irft er in feinem

^cftament oor, fie feien bic f(^limmften feiner unge^orfamcn Q3afallen, bie

nacb bem Äonbominat ftrebten, 6cine 9^aci^folger ermahnt er, i^nen ben

©aumen auf bie "Slugen ju galten unb mit i^nen txiö)t gut umsugcl^en. ®ic

ciferne t;arte ^auft bc^ Solbatenfönig^ \)cit ben ^bel fo crjogen, haß ^ei§t

t^n auf ber einen 6eite ju paaren getrieben, auf bcr anberen in bem ©ienfte

be^ Äeere^ unb bcr QScrnjaltung fo mit (Staat^gefinnung erfüllt, ba^ nun

•^riebricl) II. bie ©ro^mac^t mit i^rer Äilfe ^crftcüen fonnte, ba^ er bem

^bel aucb toieber gro^c 9^ccbtc, n>ie bie ßanbrat^n)al)l, unbebenflicb einräumen

fonnte, ßr fagte bcfonntlicb: e^ gebe auf ber QBclt n?o^l einen reicberen,

aber faum treueren unb tapfereren 2lbcl; „biefe 9?affc ift fo gut, ba^ jtc auf

jebc QBcifc erhalten h)erben mu§." ®ic »on i^m begonnene ^egünftigung

bc^ ^bcl^ l;atte jur S^olgc, ba^ nacb feinem 5obe bie Sunfer lieber in bie

oltc (Stellung ju fommcn fu(^ten. (Jinige^ erreichten fie and). 'Qibcv bcr

cinjigc gans liberale ^önig '^reu^cn^, <5nebricl) 9Bil^elm III. (1797— 1840),

rief äum 6^mer5c be^ oftelbifcben ?lbel^ bie liberalen SCRinifter, ben 9^^ein=
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länbcr 6tcin unb bcn Äannoücrancr Äarbcnbcrcj, »mb mit iljncn j"d)uf er

ben bürgcrUrf)en 9\cd)f^ftaaf. '211^ aber Äarbenberg aUtvß\d)\va<i) geluorben

wat, gelang c^ bcr feubalcn Q'xcafflon, nirf)t blofj bie Q^erfaffung 511 t)inbern,

fonbern and) eine (^cügcmä^c 9\cform bcr Canbgcmcinbe-- unb S^rcie^orbnung.

6ic fetjtc btc ganj feubal--rcaftionäre frci^» unb proj^inäialftänbifdje Q3erfaffung

(1823—28) burcf), bie t>a^ prcu^ifcbc Q3crfaffung^(ebcn für 50 3at)rc lal)xn

legte, bie ))oIittfct)c "SBilbung bcs^ 9lbe(^ ^inbcrte unb nur bc«()alb crträglicb

bii 1872—75 blieb, n>eU ba^ liberale <23eanitentum (1823—28) al^ @egen=

getöicbt gegen bie falfc|)C Privilegierung be^ "Slbel^ bie njeitgcljenbfte Gin»

fcbränfung ber 93efugntffe ber 5?rei^-- unb ^rovinsialftänbe burcbfe^te. ^rei^--

unb ^roöinjialftänbe l;atten 1823—72 in ber Äauptfacbe fein '23efteucrung^=

ud)t. ®er romantifcb--fcubolc 6o|)n ^riebri(^ QBil^elm» III., ^ricbri(^

QBil^elm IV., \vat ganj anbercr "Slrt alß fein Q3ater ; er n?ar bcr ec()tc 6c^üler

bcr romantifd^-feubalen 'xKcaftion bcr 9!)Zarn)i^ ufn?. llnb bocb !onntc er nie

ben '^ut finben, einem feiner rotnantifc^cn ^reunbe je bie 3ügcl ber 9^egtcrung

anjuDcrtraucn ; er fa^ bocl) bi^ 1848, ba^ feine liberalen 'Seamtenminifter,

tt)ic ^rnim unb ^Bcbelfd^^oing^, fälliger feien, ben Qtaat ju regieren. 9}Jit

il)nen \)at er bie ftänbifd)e Q3erfaffung öon 1847 beraten, bie im ganzen fein

perfönlicbftc^ QBer! ift, b. 1^. feinen p^antaftifd^en 3ugenbträumen oon 1815

bi^ 1840 entfpricbt; bie Q3erfaffung h)äre »icl beffer, l|)altbarcr aufgefallen,

lüenn er bem 9'^at ber ^Jiinifter gefolgt roäre. ®ic 9^eöolution öon 1848

l)<xt bem ^önig bann eine liberale ^erfaffung abgerungen, aber innerhalb

berfelben fudE)te er nun in jcber 93e3iet)ung mieber ben "iHbel ju beoor^ugcn.

©urc^ eine 2lrt 6taat^ftreicl) h)urbc ^itk be^ Sa^rc« 1849 baß ^rci!laffcn=

iDo^lf^ftem auf ben 9^at Äanfemann^ oftro^iert — al^ ^opie auß bcr T^einifci()en

©cmcinbcöcrfaffung. dß toav immerhin ben bamaligen 93er^ältniffen nid)t

unangcmcffcn ; c^ toax eine *23rü(le »on bem feubal--rcaftionären abfoluten

Qtaatt jum l^alb bürgerlichen, l)alb ariftofratifc^en ^erfaffung^ftaate. ©er

leitenbe SO^inifter ^ricbric^ <2öil^clm^ IV. (00m ©eaembcr 1848—58), 9}?an-

teuffel, l^attc ben ^önig baburc^ äu ®anfe ücrpflic^tct, ba^ er il^m bie 5?rone

gerettet f)attt. dß \x>ax biefem aber je^t ebenfo fc^njcr, tt)ic oor|)er ^rnim

unb ^obelfci()n>ing^, mit bem ^5nig ou^sufommen. ®enn 50^anteuffel ipar

in feinem innerften Äerjen mc^r äcntraliftifc^er 93ureaufrat al^ "^eubaler, er

fam balb mit bcr Äoffamarilla , ben frommen unb feubalcn ©cneralen bcr

Umgebung btß ^bnigg unb bem ejtrem-rcaftionärcn *3E)?iniftcr bc^ Snnern

0. "Jßeftpljal fo in ©egenfa^, ba^ tß 1852—58 glcict)fam attjci 9^egicrungcn

in "^Berlin gab. ®ie 'iärgerlid^fcit biefer Suftänbe machte au^ bem ftorf--

fonferoatiocn ^rinjen oon ^reu§cn, bem fpätercn Äaifcr QQöilbclm, faff einen

liberalen. ®ie ^cüorjugung unfähiger ^bligcr mar 1840—57 fo fc^limm

im Offiätcrforp^, ba^ ber ^clbmarf(^all 9}?antcuffel mir oft cr5ä|)lte, mie er
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1850—67 ali ß!i)cf bc^ '3}^illtärfabmett^ bic '2lrmcc öon i^nen reinigen mu^tc.

(fr fagtc off: „^ai h)ar meine größte poIifi[c^c ^af; ot)ne biefc 9?cintgung

loärcn bic 6iege üon 1864, 1866 unb 1870 nirf)t erfolgt; ta^ Offjjicrforps

loar '2lnfang bcr fünfziger 3a^re oicl fc^lccf)fer al^ 1806."

3m i5a§ gegen bie liberale Äarbenbergfc^e ©efe^gebung, im *53ann ber

fcubalen 9^oman(if ift auc^ '^Bi^mard gro§ genjorben. ^ber fein 9^eali^mu5,

fein politifcf)c^ ©enic unb feine Srfal)rungen in 'Jranffurf, "^eter^burg unb

'Pari^ befreiten it)n balb oon ben feubatcn ^or^eiten feiner Sugenb unb

feiner fonfcroatioen ^^reunbe. 9^a(f)bcm er bie finblid) liberale Sfaat^auf--

faffung, ipclcbe *^reu§en^ 90^ac()tftcllung burd) Q3erfagung bcr ^D^^ilitärreform

^eben tooHte, burcb feine ffarfe innere unb äußere *^olitif übcrmunben ^atfe,

nacbbem er ^^reu^en brei fd)öne "^roüinjen crloorben unb ba€ ®cutfd;c 9^ci6

gegrünbet tjatfc, fa^ er bie 9^ottDcnbigfcit eine§ 93unbe^ ber ^rone mit bem

Ciberali^mu^ ein unb regierte 1867—1878 im ©eifte bcr antifeubalen 9\cform.

<5)urcb biefc '^at ^ob er bie 9}^onard)ie ju einer Äöl)c, icic fie fie !aum im

18. 3a^rt)unbcrt gel)abt; er fc^uf bamit n?icbcr eine rt)a^rl)aft föniglid)e

9Regierung über ben 'Parteien; er l)atte glcicl)mä^ig über bie Q3ellcitätcn bc^

£iberali^mu§ ipie bc^ <5eubali^mu^ Äcrr ju toerbcn gen?u§t. (fin ^dl ber

3unfer, ooran bie „Äreujjcilung", erfparte \\)m bamal^ feine nocl) fo cmpfinb=

licf)c (5d)mäbung. Srft al^ bie liberalen für i^re ilntcrftü^ung ju ^o^cn

^rci^ forberten, lie§ er aucb fie n)icbcr fallen unb regierte nun loiebcr (1879

bi^ 1890) mit Sentrum unb ^onferoatioen. Itnb in biefcr Seit lic§ er leibcr

ben 90'Jinifter be^ 3nncrn, Äerrn o. *putt!amer, über bie Ernennung bcr

fämtlic^en Canbräte, 9\egierung^präfibenten unb öberpräfibenten fo fc^altcn,

t>a^ bai oon 1810— 1870 übertt)icgcnb liberale ober politifcb inbifferentc

93camtenfum eine ftörf feubal^reaftionärc "iRid^tung bcfam.

6cinc 9}^i§ftimmung au^ bcr 3ugenb5eit gegen liberale ©c^cimräte unb

*30^inifter ^attt \\)n nie ganj ocrlaffcn. (fr 'i)at ftct^ ba^ tüchtige prcu^ifcbc

^o^c 93eamtentum unterfd)ä^t ; er traf im 93?inifterium neben ficb nocb ga^l--

rei(^c bornierte liberale 9D?inifter unb ©e^eimrätc, bic i^n ärgerten, ©a?

n^ar auc^ eine bcr ilrfac^cn, ba^ er bic bcftcn '^Beamten fcincräcit nic^t al^

93^iniftergel)ilfen 5U geloinnen ocrmo(^te. ®abci wav fein 933unfcb, bic übcr--

mä§ig gcfd)äftigc, in allc^ ftc^ mifcbenbc ^urcaufratie burc^ öelbftoernjaltung

äurüd^ubrängcn, ganj berechtigt. Q.ß bleibt ein 9\u|)mc^titel für il)n, ba^ er

•^ri^ (fulenburg al^ 93^iniftcr btß 3nnern unb ©neift bie großen 6clbft-

»crioaltung^rcformen im streife unb in ber ^rooinj in ben fiebriger 3a^ren

bur4)fül)ren lic§, bci\i er 1872 nid)t jögcrtc, ben QBiberftanb ber fcubalen

9^ea!tion im Äerren^au^ burcb einen ^airgfc^ub ^u brccbcn. 'iyber U)ie er

bai bod} aucb nur äögcrnb tat, fo blieb fein "zOii^traucn gegen ba^ ältere

93camtentum ftet^ oor^anben unb blieb ein Q3erl;ängni0. ®icfe^ 'SD'iiltrauen
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f)at i()n b%\i t»ci-fü()it, in bei- Seit oou 1880— 1890 eine junfcrlidjc llm=

bilbung bcr inneren Q3erJualtung jn geftaften, bie nun noc^ öiele 3a^re nadj^

wixttc unb U5eld)e bie Äauptfd)ulb bi^ auf ben {jcutigen ^ag baran trägt, ba^

bcr ©laube im Canbc ficf) feftfe^te, »Dir l;ätten in ^reu^en ein 3unferregiment.

©iefer ©laube wav gelpi^ nid)t gan^ o^ne ©runb. Qöcr bie 3nftruftionen

'^uttfamer^ über Qlnna^mc üon 9\cgierung^referenbaren in ber inneren ^cx^

tt)aUung, über bie n^citerc 5?arriere bcrfelben u\\v. fennt unb unparteiifd)

urteilt, i[t erfüüt oon bem 6d;aben, ben fie angerichtet f)aben. '211^ ber 1890

mit Cfaprioi eintretenbe liberale 93?inifter be^ Snncrn, Äerrfurtl;, nacf) jiDei

3al)ren abtvat, fagte er ju 9}^iquel, au^ bcffen 'SO'Junbe id) ti lpei§, er l)abc

v.bie feubale 6liquentpirtfc{)aft tro^ aller 9}iüt)e nic^t befeitigen fönnen. Äol)en=

lol)c l;at al^ 93iinifterpräfibcnt gegenüber ben renitenten feubalen Canbrätcn

unb Q^vegierung^präfibenten einmal t>tn ^lan criDogen, einige "Siu^enb ^anb--

rdte unb 'präfibenten auf einmal abjufe^en unb feinen 6o^n ju biefcm

3tt)ecfe äum ^OJinifter be^ 3nnern ä« tnac|)cn. 6r meinte, er fbnnte al^ großer

fübbeutfc|)er 6tanbe^l;crr t)cn Äa§ be^ öftli^en ^bel^ n)ol;l ertragen; na<i)

i()m loetbc nie me^r ein preu^ifd^er *30Rinifterpräfibent baöu ben ^D^ut ^aUn.

&v fonntc ben *^lan md}t burd)fe$en, biefer üernjanbclte fi(^ in bie '2lu^er=

bicnftftellung einiger ^Seamten, bie al^ '2lbgcorbnete gegen ben ^anal ge=

ftimmt Ratten unb bafür nad) einigen 3ö|)ren eine um fo glänjenbere Karriere

machten, ©a^ Äoljenlolje biefcn "^lan ni^t burc^füf)rcn fonnte, ift n>o^l

tod) ein ©lue!. 6elbft 6c^>perin M 1858—1859 al^ 9Kinifter be^ 3nnern

[xd) einer ä^nlic^en 9}?affenabfe$ung, toüd)^ bie liberalen forbertcn, toiberfc^t.

9Gßir fc^en in <5rcinfreic^ bie fc|)limmen "Jolgen bc^ llmftanbe^, baf} jeber

<2?iinifterlDed>fel einer fo großen 3a^l ^räfeJten bie 6tellung foftet. Gine

langfame, in ber Stille fiel) ooUjie^enbe Q3eränberung, n)te fie '30'^anteuffcl im

Offiäier^forpö »orna^m, ift öorjuäiel^en. £lnter ilmftänben freiließ ift aud^

fol^c ©eipaltfur nic^t ju »ermeiben.

3c|> plaubere \)kv mit bem (Srää^lten einige hjeltfunbigc ©c^eimniffe au^

bem \)o^cn 93eamtentum aus;, nic^t aui ßiebe ju fenfationellen 9^ac|>ric^ten,

fonbern nur al^ '53en)ci^, ta^ bie »orl;in ertt)äl)nten klagen nid)t ganj un=

bcgrünbet h)aren. 3c^ möcl)te aber ebenfo fe^r meine ^Iber^eugung au^^

fpred)cn, t>Q^ c^ feit^er t>icl bcffer gcn>orbcn ift. 3d) fbnntc bie ^crfonal--

referentcn au» bem SD^tniftcrium bc^ 3nnern nennen, wdd)c einft bie 6d)ulb

trugen, aber auc^ bie neueren, bie mit jenen *^Puttfamerfd)en ©runbfä^en

gans gcbro^cn l)aben. Unb beel)alb gcl)5rt ^eutc ber QSormurf be^ preu^ifct)en

3un{errcgimcntö, ber »or allem gegen bie Canbräte fiel) ricf)tet, me^r bcr

Q3ergangen^cit al^ ber ©egenioart an.

^reilict) l)aben tvxv im Often wod) l)eute oiel fonferoatioc Canbrätc unb

9\egierung^präfibenten, unb mandje mögen bem 93unbe bcr £anbit)irte nii^er
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ftc|)cn ol^ bcr 9^cgicrung. "Slbcr bafür übertvicgf in bcn mittleren unb Qöeft^

proDin^en ber liberale ober neutrale 6l)arafter. Sine möglic^ft gro§e 3ol)l

'SJiitglicber bcr länblic^en "Slriftofrafie aber in ben Qtaatß' unb Äeere^bienft

SU aic^cn, ift ricl)tig, ift ein notn>cnbige^ politifc^e^ (Sr5ie^un9gmittel für bicfe

*2lripofratic. ®cnn für ©u^enbe, jo Äunberfe gilt, \vai neulich ein |)ol)er

preu^ifc^cr '^Beamter fagtc : „QBir fommen faft alle fonferüatio in^ ^mt, unb

nac^ Sloei 3a|)ren \)at un^ bic £ogif bcr ^affac|)en liberal gemacht." ®ic

ftaat^n)iffcnfc^afflicf)e Q3ilbung bcr 93eomten ift fc^r im QBac^fen. 3n bcr

Sd)ule bcr öclbftDcrtpaltung — im Greife unb in bcr ^roöinj — lernen

i>k '^Beamten bie t)erfcl)iebcncn Sntcrcffen fenncn, lernen abn>ägcnb, gerecht

barübcr ju ftcl)en. 3n gelpiffem 6inne \)at bie neue ^romn5ial= unb ^rei^=

»crfaffung aücrbing^ bic '3)'?acf)t unb bcn €influ§ be^ Sunfertum« gefteigert,

abtv fic \)at oucf) bm Erfolg bebcutfamer amtli^er 6c^ulung bcr ^riftofratie

gehabt, llnb überall in ber 6elbftt)crn)altung ficl)t ber 3un!er !lugc liberale

'53ürgermeifter neben fic^, mit benen er augfommen, parieren mu§. 9??ögcn

^cutc no4> ^ö «nb bort einfeitige 3unfer im 93eamtcntum oorfommen —
eine 3unfert)crrfct)aft l)aben mir mö)t. 9}iänncr wk 93ctl)mann, ^irpi$,

'S)elbrücE, '5>cntburg, Qx)bo\t>, 9Ö3emtutl> finb oon jcbem Q3crba^t einfeitigcr

3unfertenbcn,^cn frei; 9??oltfc mag fonfcroatio fein, für bic 9^cform ber

6elbftt)cnpaltung im liberalen 6innc \)at er oicl 6timmung.

^ai unß alfo not tut, ift 64)u(5 gegen bcn 9\üdfall in 'puttfamcrfc^c

Seiten, unb b%u ift gcn?i§ eine mobemere Sufammcnfe^ung be^ ^bgcorbnctcn=

^aufe^ crlpünfc^t, eine QJcrftärfung ber liberalen (flcmente foloie bcr 6o3ial=

bcmofratcn. ^ic 9\ettung oor bcn ©cfo^ren bcr öo^ialbcmohratic liegt in

ffarfer potitifc^er 9??itorbeit i^rer ^ü^rcr, ®ie tciltocifc "^Berechtigung ber

<3)cmofratifierung unferer QBa()lcn in Qtaat unb Gclbftöcrtpaltung liegt für

mid^ nict)t barin, ba^ id) bamit fofort ein t)ö^ere^ 9^it>eau bicfcr Q3crtretung^=

förper fommen fc^e, fonbem barin, ta}i man |)eute auf bie ®auer m6)t gut

anbcr^ regieren fann, al^ burd) (frtoedEung politifd)cr 3ntcrcffcn in bcn breiten

6c^i(^tcn bc^ *23ol!c^. SO^it bcn 3ntcrcffcn, mit ber ^cilna^mc an bcr Selbft=

»cripaltung , mit ber Erfüllung politifcf)er ^flicbten ipäc^ft bann au^ bic

politifcf)c Urteile fä^igfcit, bcr politifd)c 6inn, bie 6taat^gefinnung. ©er

6c|)tt)erpunft unfere^ politifc^cn beutfd)cn £eben^ liegt ^cute im 9\eic^e unb

in ben 6elbftocriDaltung^fj>rpcrn. llnb gerabe locil ipir im 9\eicl^e bai all-

gemeine Stimmrecht l)abcn, ^altc icf) e^ für gut, n?enn e^ im Qtaak nicf)t

auc^ ^la^ gi'cift. 3n ben Q3crcinigten Staaten finbcn fogar bic i^ongrc^--

n)al)len nic^t naci) gtcicl)cm QBa^lrcc^t \tatt. ®cr <5önatiömu^ ber ©Icicb--

mac^crei ift überall oom Übel. ©ctpi§ l)at e^ cinjelnc Sc^n?ierigfciten, n)enn

im 9\cic^c unb im Qtaatt bie 9\cgierungen ni(^t bcn glcicf)en Majoritäten

gegenübcrfte^cn. '2lber biefc Sc{)n)ierig!eitcn finb bocb mä)t attju gro^.
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llnfcr bcutfcl)cr Oftcn tft fo grunbocrfc^icbcn oom 6übipcftcn, ba^ c^ falfd)

fein mu^, i|)n nad) bcm Oxqcpf »on 93abcn, Württemberg unt Äeffcn regieren

5U tooUen, 953ir muffen un^ al^ '53unbe^ftaat barauf befdjränfen, bie 6in-

l)citlid)feit für ba^ 9^otn?cnbige |)erbciäufü()ren , fonft ober Q3crfcf)iebent)eit

ju bulben.

3n QBeft-- unb 6übbeutf(^lanb ift feine cr^ebHd)e, feine cinf[u§rcict)e,

poUtifc^ in^ @clpid)t faUenbe ©runboriftotratic. ilnb bie Ä^apitdariftofrotic

\)at nod) in feinem £anbe bcr 9[öctt gro^c politifcbe ^[liebten übernommen;

fie erseugt nid^t leicht gro^e politifc^e Polente. ®c^t)alb l)aben bie füb=

beutfcben ©taoten unb ba^ lDeftlid)e *^reu^en eine t>iel ftärfere unb reinere

^eamtenl)crrfcbaft unb 93camtenanmad)t al^ ber Öften. S^ ift nicbt ern)ünfd)t,

cucb im öften burcb "Slu^fcbaltung ber ©runbariftofratie ju gan,^ gleichen

9\efultatcn äu fommcn. ®a^ Siel einer gefunben ^olitif fann nid)t fein,

unfcre öftlicf)cn 9\itterguti^befi^er au^ bem 93eamtentum, bem Äeere, ber

ßeIbfti>erluoItung ju vertreiben, fonbcrn nur, fie poli.tifd) ouf bie Äö^c ju

^ebcn, ba^ fie über ben engen Äorijont i^re^ 9?ittergute^ unb 5?reifc^ fid)

ergeben, ilnb bo^ gefc|)iet)t ^eutc öiclfad). (finer unferer '50'Jagnoten fogte

mir unlängft: „93om 18. bi^ jum 30. 3o^re \x>av irf) Offisier in "^ot^bam,

bann mu^tc id^ meine ©üter übernehmen ; icf) ^ahc blutn>enig gelernt ; meine

6ö^nc tperbcn ganj onber^ gelernt ^aben " Unb ber 'xCRann i)at eine gro^e

ftaat^tt)iffenf(^oftli4)e 93ibliotl)ef je^t noc^ im "Sllter gefammelt.

^napp t)at einmal barciuf l)ingert)iefen, ba^ ber tttoaß befcf)ränfte Äorijont

vieler unferer 3unfer mit bem großen Q^orsug äufamment)ängt, ba^ fie feit

3a^r^unbcrten in harter "Slrbeit auf ber 6cl)0Üe fi^en geblieben, nict)t in ber

6tabt lebenbe 9\entcnbe3ie|)er geioorben finb, tpie ber 'tJlbel vieler onberer

Cänber. ^arin liegt eine grofc 9[ßal)r^eit. 93iel f5rperlic|)c ^raft, ftarfc

Energie, bobcnftänbige @efunb|)eit, unerfd)ütterl{cl)er ^atrioti^mu^ ftetft im

größeren ^eil biefe^ 3unfertum^. €^ ift ein unentbel)rlicf)e^ Clement *^reufen^.

<2ßicl)tiger , al^ ha^ man ben 3unfem rafcf) QBa^lred^te unb Wa^leinflu^

nel)me, ift, bci^ ^ijnigtum unb gebilbetcg "^Beamtentum bie Äerrfc^aff über

fie bel;olte. ©aju ge|)brt allerbing^ aucf) ein liberalere^ Wal)lrecf)t al^ mir

c^ jc^t in ^rcu§en t)aben. ®ic je^igen 5?ämpfe n)crben baju beitragen,

bem fortgef^ritteneren ^eil be^ 3unfertum^ bie "klugen barüber ^u öffnen,

ba^, je länger fie jeber vernünftigen unb billigen 9^cform iviberftreben, befto

grb^cre ^onjeffionen fie anlegt ma(^en muffen. ®ie Wei^^eit aller 9^eform=

politif befte^t barin, b<i^ man nic^t ju fpät fommt. "i^llerbing^ auc^ barin,

ba^ man im rechten 9}^oment fommt. £)h ber je^ige 93'Joment ganj ber

richtige für bai ©elingen einer preu§ifd)en *5Öablrecbt^rcform ivar, fann

man bcjtveifeln.
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H.

Sie öorftc^cnbcn Seilen ^attt id) Anfang ^Diärj für bic Oftcmummcv bcr

„92euen tyi'eien ^rcffc" gcfd)ricbcn, tt)o fie (27.'3)?är5) erfc^icncn finb, 9;)iannig-

fac^ aufgeforbcrt, fie bcr Q3crgeffcnl)eit burd) QBieberabbruc! im 5a()rbud) ju

entreißen, tue id) bie^ f)iermit, füge aber einige QBorte I)in5u. ®cr im ^Dtarj

gefc^riebcnc 'SIvtifel I)attc bcn StoedE, in einer liberalen Seifung bem liberalen

'^ublifum bie ©c^toicrigfeif ber 9?eform im je^igen 93iomente ju feigen, ta§

ni4)fprcu9ifd)e '^ublifum oufjuflärcn barüber, ba'^ ber ^O^iniffcrpräfibent

93et()mann ÄoUtocg ätt)ar im ^ugcnblid feine crt)cblic^c 9^eform burdjfe^cn

f5nnc (n)ic t>a^ aud) n\d)t feinem "^öefen enffpräcbe), loic aber tod) aud)

biefe befdjeibcne "iänberung al^ "Slnfang einer "^Bcfferung Qöert l;aben Jönnc,

unb \vk man i|>ren inncrftcn ^ern nur oerfte^e auf bem Äintergrunbc be^

ja{)r|)unbcrtc(angcn Äampfe^ um bic Q3or^errfc^aft 5tt)if(^en 5?önigtum unb

21 bei in ^reu§en,

®amal^ ^atfc bie crftc Ccfung im ^bgeorbnefcnf)aufc ftattgcfunben , bie

jttjeife ftanb oor bcr ^ür, aber man überfa^ nocf) ni4>t bie gan^e ^ragif,

bie fic^ an t)ai n)eitere 6d)icffal bcr Q3orlagc fnüpfcn ipcrbc. 6citl;cr ^af

fic|> i|>r ^rci^lauf ooHcnbcf. ®urcl) ein Äanbcl^gcfc^äff ber ^onfcröalitjcn

mit bem Sentrum hpar tk Q5orlagc ganj tocfcntlicb t)crfcl)lcc^tcrt in^ Äcrreu=

l^au^ gefommen. 3n il)m fanb fiel) bcr linfc Flügel bcr ^onfcroatiücn unb

ber recf)te bcr neuen (liberalen) ^raftion ju einer geloi§ anfechtbaren ^orrcf»

tur äufammen, oon bcr man aber ^offtc, fie ttjcrbc c^ bcn "^rcitonfcroatiDcn

unb ^^ationallibcralcn im ^Ibgeorbncten^aufe ermöglic|)en, bem fo gcanberten

(Jntipurfc juäuffimmcn. 3c^ ^attc lt>cgen Äran!|)eit an ben erftcn '?)tbanm

im Jöcrrcn^aufe nic^t teilncl)men fönnen, ftimmte jule^t fc{)n)crcn Äerscng

bem fo burcf) bcn "Slntrag 6cl)orlcmcr^ abgeänberten, an ta^ ^bgcorbnetcn^

^aug jurürfge^enben (fnthjurf ju, um menigftcn^ einen flcincn 6c^ritt t>0V'

wäxti nid)t ju l;inbern. iöicr ift bie "Raffung be^ Äerrenl)aufc^ in einem

Äejcnfabbat oon neuen 'Einträgen unb gegcnfcitigen ^ormürfen begraben

njotbcn. ^ber umfonft ift bcr .^ampf nic^t gcnjcfcn. Xlnb eben u)cil ber

Streit über furj ober lang iDiebcr beginnen h)irb, möchte ic^ ju bcr 9\egierung^=

»orlagc unb bcr Stellung bcr Parteien iu i^r nod) einige 'Sßortc bcr (Sr»

löuterung für n^citcre Greife l)in5ufügen.

3c^ beginne mit ein paar 6ä$cn über bic 9^otn)cnbigfeit bcr prcu§ifc^en

9Baf)lrecbt^rcform. ©ic 6c^n)äc^c bc^ 9^cgicrung^ftanbpunftc^ lag mit barin,

ba^ Slocifel entfielen fonntcn, ob bie ^rone unb bic 'SJJinifter bic Q3orlagc

gemact)t Ratten, blo§ um ein formale^ QScrfprcd^en cinjulöfcn, ba^ unter

onberen QSorausfe^ungen gcmacl)t toorben tvax. ®ic ^onfcroatiocn lieben cg

jc^t, "Jürft 93ü(cio al^ bcn 6rf)ulbigcn baräuftcllcn , ber feinen ^lod be=
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fcffigcn wollte, bat)cr Icic^tfinuig ein Q3cTfprcd)cn bcr ^vonc »cranlo^t l)abt.

®ic „Ä^reu^äcitung" (einreibt : „"Sic Ciquibation ift bccubct, bic neue 'Jirma

mu| i^cigcn, Iüq^ pß ipiU," ®a^ [oU ^ci§en: eine neue 9\egicrung ift an

^aß 'Jßorf bei- alten nid;t mtl)v gebunben. ®a^ ift ein 6a^, bcn ein 5I)eo=

refifcr ber pavlamentavifc^en 9\cgierung^)peifc fd)reiben burfte, aber uic^t ein

Q^evtcibigcr be^ 5?önigtum^. ®ie „5?reu35eitung" »erriet mit bicfen QBortcn,

td'^ \\)V nic^t folüo|)l bic föniglid)e 9?egicrung, aU bcr Cinflu^ ber 5lonfcr--

»atiocn am Äcrjcn liegt.

3n '2öirnicf)fcit W fveilic^) <^ctl)mann ÄoHlueg nod) uor tt)cnigen Salären

jebc 9\cformbcbürftigfeit bc^ preu9ifc|)cn 95ßal)lvecl)t^ geleugnet, unb feine Sin--

fü|)rung^rcbc tlang faft ebcnfo fel;r n?ic eine Q3crteibigung be^ bcftel)enben

al^ n)ie eine 93ctonung ber 9^ot)i)enbigfcit ber 'jinbcrung. llnb bocb ift fic^cr

ein fo ernftcr geJmffenl;after ©taat^^mann wk er, l;eute »on biefcr überjeugt

unb toirb bcn QJcrfuc^ n)ieberl)olen. 'Jßorum? QBeil ^rcu§en al^ Qtaat

mit bem reaftionärften 933a|)lre(^t Guropa^ auf bic ®auer bie größte politifd)c

©cfa^r läuft, mit bem '2öal)lrcd|)t, ioobci nur 32,8 "'o ber ^ä|)ler 5ur QBa^l--

urnc ju bringen finb.
^^

3cbc Q3erfaffung braucht bie Suftimmung, bie innere ^cilnal)me ber großen

'Sö^ajorität bc^ Q3olfcö; lein 9^ecl)t ber ^rone, bcr 9\cgierung ift auf bic

®aucr faltbar, locnn ni(^t bcr größere ^cil bcr "^Bürger innerlich, mit Äcrj

unb @eift auf il;rer 6eitc ift. Über ^ugenblicföbclücgungcn fann jcbe ftarfc

unb flugc 9'^cgierung Äcrr tpcrben ; feine fann bauernb bcr Suftimmung, be^

'^BeifaQö ber großen 93^ajorität bcr 9\cgiertcn entbehren. ®ie bcmofratifcl)c

(Strömung unferer Seit mag 5u einem er()eblic^en ^eil übcr^ Siel fc^ic^en;

fie ift eine '3)tac|)t, ber man gciuiffe i^onjcffionen macl)cn mu0, wdi fie einen

fcl)r berecl)tigtcn ^ern l)at. '^a^ ®reinaffenh)al>lrcc|)t fe^t 82,3 *^, o ber '2Bä()lcr

in bie brittc 5^laffc unb crHärf fie fo für eine quantite negligeable. ®ic

politifc|)e "^Bilbung bkibt bamit jurücE; ein ^cil bcr 93ürgcr ocrfällt in poli=

tifi^en 6tumpfrmn, ein anbcrer ^ätt fic^ für »erlebt, n)irb cytremcn '^arteten

angetrieben, ^a^ preu§ifc^c 5?laffcnn)a^lrecl;t ftcl)t nid)t fo fel;r iüeit x>on

bem franjöfif^en ^a^lre4)t ah, t>a§ 1830 unb 1848 jur Q^eoolution fül)rtc,

unb cbcnfoiDcnig »om englifc^en, ba^ 1832, 1867 crft gu bcn großen 'Jöal)^

reformen fül)rte. ^er bicfc großen l)iftorifc^=politifd)en ^atfac()en oerfennt,

ift blinb; )x>tx an ocranftt)ortlid)er 6tellc >3erfünbet, bo^ heutige preu^ifc^c

*2ßa^lrccl)t fei öoUenbet gut, mact)t fiel; mitoerantioortlicl) für fünftige gro§c

^ataftrop^cn. Qöer fagt, c^ ^abc 1849— 1900 gut gelvirft, e^ f)abc cbenfo=

gut fortfc|)rittli4)c al^ fonfcroatioc ober mittelparteilic^c SO^ajoritäten geliefert,

behauptet nur einen ^cil bcr Qßa^rl;cit, aber nid^t bie ganjc; er behauptet

einen '23oräug , bcr ttio\)i in bcr 93crgangcn^eit beftanb , ^eute unter ganj

»cränbertcn Q3erl;ältniffen r\\6)t me!)r beftel)t. *2lucl) n>cr bie Öcinfül)rung
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be§ 9\t'vi)ßtaQ€)x>ai>ktö)t& für ^xm^tix bcfämpft, toic ic^, mu9, tpcnn er über

^ifforifdic^ilbung oerfügt, eine mQ^oonc9^cform be^'5)reiMaffenfl)ffem^ toünfc^cn.

^uf bicfen 6fanbpunft ^at [i(^ bie prcu^ifc^c 9^cgicrung gefteUt, unb man

mu^ 93ülon) loic 93c(^mann banfcn, t)a^ fic fo öicl Qßcitblid unb 'zfflut

Raffen. ®a§ junäc^ff bcibc Ääufer bc^ Canbfagg gro§e (SAtpicrigfcitcn

machen n)ürben, n^ar flar. ^til^alb fonnfe man nur mit bcfcbeibcncn ^ov=

f($Iägcn fommcn ; man burftc nid)f gleich bcn gangen Äocbbrurf , über ben

eine 9\egierung nur im äuftcrften ^aU »erfügcn fann, antpenben. '^ai be=

f4)lo^ baß ©taat^minifterium?

5)ie 9^egierung ^attc t)or ganj hirjcr Seit bic 3a^t bcr ^af)lfrcife um
5et)n t)ermei)rf, um bic fc^limmften ^e^ler ber beftc^enben QBa^lfrei^einteilung

5u befeitigen. S^icfc ^rage, fo fel)r fic loeifcrer "jinberung bebarf, je^f mit

anjufaffen, lüärc unpolitifc^ geh>efen, I)ättc bic ganjc "Slftion uncnblic^ cr=

fc^ipcrt, nod^ £>iclmet)r bic £eibenfd)aftcn ^eraufbefc^iooren. Sie mu^ auc^

angefaßt n)crben, aber getrennt t>on bem QBa^lgefe^.

3m übrigen hjoUte fic organifcb oerfa^ren, b. ^. möglii^ft am beftc^enben

6t)ftem, b. (), an ber ^aficrung tt€ ^al)lxcdi)tß auf bic öteuerja^Iung ber

QOöä^lcr, an ber gleidjcn Q3erteilung ber '2ßal;Irec^tc an brei .klaffen, beren

jcbc glcic^oiel Steuern ja^It, feftt)a(ten: c^ ift baß Softem, baß ben Äaupt«

ftcucrsa^Iern, bencn ber erften 5?Iaffe, ein 20— 100= unb mel^rfac^e^, ben

QBöfjIern ber mittleren Abteilung njcnigftcn^ ein boppelte§ bie fünffac^e^

QBa^Irec^t, toic benen ber britten '2lbteilung gibt. ®a^ 6t)ftcm tritt ba in

feiner Eigenart am beutlic^ften ^ert>or, wo in bcr erften "Slbteilung nur ein

bi^ jn)ei, in ber siocitcn nur 10—20, in ber britten "Slbteilung 80— 150 QBä^lcr

finb. 3m öftcn erfci)eint e^ noc^ ^cute aU baß natürliche — einige fagen

baß gottgelpollte — St)ftem, ba^ ber ©ute^err allein fo öiel ©nf(u§ l^aht

loie feine fämtlicl)en *^auern in ber stoeiten, feine 5^agclöl)ncr in ber britten

Abteilung. ®cn Q}erteibigern biefc^ Suftanbee erf4)eint fcbon baß (Jinrüden

btß '^farrer^ ober einiger ©ro^bauern in bie crfte, einiger 5agelöl)ncr in

bie gloeitc Abteilung alß falfc^, ungcred)t. ®ie fonferoatiü^fcubalcn Q3er-

teibigcr bc^ Swftcm^ t)aben ftd) bie ^t)eorie äurecl)t gemacht: tß garantiere

eine gcfunbc 9)Mclftanb^politif ; bcnn bie stocite Abteilung, in ber ber

•SJiittelftanb ftimmc (in ber Sfabt bie Ceutc mit ettt)a 3000 ^f. (Jinfommen,

auf bem £anbc bic mit ctioa 1400 9!Rf.), gebe entn)cber burc^ Sutrift nad)

oben ober na(^ unten bcn ^u^fc^lag. ^iefe Argumentation U>äre bocl) nur

ri^tig, n)enn alle '2öat)lbered)tigten gleirf)mä§ig jur 9[öa|)l fämen ; e^ pflegen

aber mcift in ber britten *21bteilung nur h^enigc, in ber jlpeitcn ein ^eil, in

bcr erften faft alle absuftimmcn; fo gibt übertoiegenb bie erfte unb nic^t bic

ättjcitc "Slbtcilung bcn '21ugfrf)lag. (^ß beftcl)cn jc^t 4115 '53c5irfc mit ein bi^

5tt)ci ^ä^lcrn erfter i^laffe.



^B bcabfic^tigfc "SJ^ilbcrung bicfc^ <5x)\kmi l;attc bic Q^cglcrung jh?ci

iüid)fige 'änbcvungcn »orgcfcl) lagen : 1. bic 9)Jayimicrung , b. t;. bic 9^id)t--

anrcc^nung bcr 6tcucm über 5000 9}?f., unb 2. bic Q3crfc^ung einer "Sin»

ja^l 6tener5a|>lcr oon bcr briftcn in bic jiDcitc, unb öon bcr ^mcitcn in bic

crftc '2lbteilung auf ©runb bcftimmtcr Sigenfd^aftcn bcr Q3ilbung, bcr (fr--

faf)rung, bcr 93ctätigung im öffentlichen i3cben. ®amit follte bic crftc unb

jtDcitc '^Jälplcrabtcilung eine n)cfcntli(^ reichere unb hjcniger einfcitigc 93c--

fe^ung erl)altcn. 9^acl) bcr ©tatiftif l)anbclte c^ [xd) bei bcr ^ayimicrung

um 13000 reiche l>icrburd^ betroffene ^ä^lcr, bic ^auptfäc^lic^ in einer ^In--

5ot)l ftäbtifd()cr Q93al;lfrcifc burc^ biefc Qd)vank ttwaß eingefcf)rän!t, anbern

Qöä^lern einen üwaß griJ^cren QBa^lcinflu^ geben feilten.

^u^erbem I;attc bic 9\egicrung bic 93cfcitigung bcr inbircftcn Q35a^l öor=

gcfc^lagen: ba^ @cfc^ oon 1849 ^attc cntfprcc^cnb ben bamaligcn ^Bilbung^^

unb Q3erfe|)r^oer^öltniffcn bic llrlpä^lcr an i^rem QBo^nort ^a^lmänncv

ipä|)len 5u laffcn ocrorbnct, bie bann gcmcinfam in freier QBeifc, al^ 93cr=

traucn^männer bcr '^ßä^tcrfc^aft, fic^ über einen "2lbgcorbncten einigen foHtcn.

3d) ^abc feit 1864 oiclc preu^ifc^e ^a^lcn al^ llrn3ä|)lcr unb ^a()lmann

mitgemacht : bic '^Ba^lmänncr finb ^cutc ^upv>cn in bcr Äanb bcr politifd^cn

Parteien, bic bei it)rer ^al;I auf einen t)on bcr ^ortei beftimmtcn Äanbi--

batcn öcrpflid^tct loerben. ®ic ßinric|)tung ^at nun bic <5olge, bei ben Hr-

iDä^lern ba€ 3ntereffe ju minbcrn ; am fünftigen '2lbgcorbnetcn I^at jcber ein

3ntercffc, am gcmä^ltcn QÖßa^lmann faft niemanb: alfo gc^t man nid)t jur

'^Sßa^l. SDZit 9^cd)t betonte 9}iinifter oon 'JJloltU, eine tt)efcntlic^c 'Sclcbung

bc^ politifd)en 3ntercffe^ unb eine ganj anbcrc 6i^erung ber ^ül)lung

jtoifc^en bcm ^olfe unb ber Q^olf^ocrtretung locrbc eintreten. <S>ie fonfcr=

öatiocn ©egncr bicfcr '33eftimmung n>ollcn teil« biefc 93clcbung nic^t, teil«

gehören ftc ©cgcnben unb ^crfc^jr^öcr^ältniffen an, n)o ^cute nod) bic 3u=

ftänbc nic^t Diel onbcr« finb aU 1849, n)0 bc«l)alb ta^ 3it)ifc^cnglicb 5ioifc|)cn

ÜT)x>äl)kv unb *2lbgeorbnctem oielfad^ noc^ angcscigf ift. 0a^ mit bcr ^Sc^

feitigung bcr inbireften, bcr (^infü^rung bcr bircften *393a]^l bic )?olitifcl)c '2lgi--

tation junimmt, ift richtig, ©a« fürchtet man bi« in bie mittleren 'Parteien

fjincin. '30'Jan überfiel)t nur, ha^ of)nc '^Igitation au^) i>(i^ politifd;e Sntereffe

unb Q3crffänbni« m(i)t iDad^fen fann. ^l« ic^ mit bem ^räfibcnt Äablep

öon ber amerifanifc|)en 9]ale=Hnit)erfität einmal bic 6d^attcnfciten ber bortigcn

©cmofratic bcfprac^ unb er bic großen 93^i§ftänbc bcr beifpicllo« erregten

^räfibcntcnioabl dugab, fügte er Ui: „Unb bocf) ift biefc '^lufrüttctung in

einem freien ßanbe nötig. 9^ur biefc "Slgitation bringt in« ganjc Q3ol! bi«

in bic untcrftcn 5?laffcn Sntereffe unb 95crftänbni« für bic Q3erfaffung, für

bie großen "fragen be« ßanbc«. (S« ift unglaublid;, ipa« bic ßeute babei

lernen."
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Äattc bic 9\C9icrung bei bcm 3it9cftänbni§ bcr bireffcn QBa^l fo ein gro^c^

äcitgcmägc^ (Sn(cjcgcnfommen gezeigt, fo Iet)ntc bagcgcn bcr Sntiourf bie

ipi(f)tigftc "Jorbcrung bc^ ßiberali^mii^ unb bc^ Senfrum^, bic gcl)eimc ^qI)1,

ab unb blieb bei ber üffenfU(f)eu 6timmabgabc, um nur nicbf ju loeit com

beftcbcnbcn 9\ed)t ficf) ^u entfernen, um jcbenfatl^ bic ^onfer^atiöen ^u bt=

friebigen, auf bie bic 9\cgierung mit i{)rem ßntipurf am ficbcvftcn rechnete.

3n bcr ^orberung ber i)ffentlicben Stimmabgabe liegt ficber ein gctpiffer oor=

neljmer Sbcali^mu^ : lucr QS3al;lred)fe ausübt, foll aud) ben '^iit feiner Hber=

jeugung l;aben. %iberfeit^ ift im tiefften 5?ämmer(ein bcr Qln|)ängcr ber

öffcntlirf)cn ^a\)l natürlicb bic Hoffnung Icbcnbig, unb fie gibt ben 'Slugfcblag,

t>a^ bie ariftofratifcbcn l)crrfd)en6en Greife fo bcffer bic t5^übrung bcf)altcn.

©ic „gottgciooHtcn" '2lbl;ängigfcitcn foUcn tpirfcn, nicbt burc^ baß fünftlicf)c

?0^ittcl bcr gcl)cimen Q^Öaf)! bcfcitigt rtJcrben. £lnb to6) \)at bic neuere @cfc§=

gebung geheime "^alplcn für bie Canbgemcinbcn , bic ^rei^tagc, bic "pro^

xiinäiaUanbtagc aucb in ^reufeen angeorbnef. ®cr 3bcali^mu^, ber öffent-

liche QGßa^I forbcrt, ift gänjlicb unrcaliftifc^ ; er überfcbä^t bic "S^Jöglicbfeit

mannhafter freier Stimmabgabe, er untcrfd)ä^t t>m unt)eil»ollen 5:crror bcr

^artei= unb *i2lrbcitcrfül)rer, bcr lt)äf)lcnben ^unben auf bic @efc|)äft0lcute,

bcr '2lrbeitgebcr auf i^re £eute ufto. ®ic heutigen pft)cbologifc^cn unb fo=

äialcn Q3crt)ältniffe forbern bic gef)eime ^a^l, garantieren mit bcr gel)cimen

^a^l nicbt blo^ freie Cntfcblic^ungcn, fonbern aud) vernünftigere. ®ie

englifcben ©cipcrfocrcine ^abcn, feit fie über alle ipi(^tigcn "Jt^agcn jcbc^

^OZitglicb fc^riftli(^, alfo gel)cim, ju Äaufc abftimmen laffcn, eine gute unb

vernünftige Leitung bcfommen, H)äl)renb bic frül)erc öffcntlid)c "Slbftimmung

in ber Q3crfammlung unter bcm ®rutf bcr Demagogen übertoiegenb un^eil=

r>oUe '23cfd)lüffc äcitigte.

Sluf alle übrigen fünfte bcr Q3orlagc, bic in ^njeitcr Cinie fte^cn, mu^

icb mir — bcr ^ürje Jt»cgcn — »erfagen, cinjugeljen.

Wlan U)irb üon jebcm eigentlichen ^arteiftanbpun!t au^ an bcr 9\cgicrung^=

oorlagc mancbc^ au^äufc^cn finben; man loirb Icicbt tabcln fönncn, ta^ bic

Q'^cgicrung nicbt burcb ftärfcrc ^Bearbeitung unb Q3ceinfluffung bcr ^artci--

fül^rcr il)rcm 'plane eine i)alh)X)tg,ß günftigc •iHufna^me fid;erte. ®ag toirb

bcr objefti» llrteilenbe aber icbcnfaü^ fagen muffen: gegenüber t)tn Q'^cbcn,

'planen unb Q3erabrebungcn l;auptfäd)licb bcr beibcn fül)renbcn Parteien

unb il)rcr '5ül)rer ftcf)t bie 9^egierung^r>orlage al^ ein burd)bacf)te^, nad; gc--

red^ter '2lu^glcid)ung unb bcfonnenem 'Jortfcbritt ftrebenbc^ QBerf mufter^aft

t>a. flbcrall fpürt man burcb bic 9^eben bcr "iybgcorbnctcn unb Partei--

fül)rer, ta^ in erfter i^inie bie '^Screcbnung ber ju geminncnben unb 5u i»er--

licrenbcn 6i^e ftc^ ta^ bic Q3orlage nict)t gcnügenb im großen l)iftorifcbcn

3ufammenbang unfercr (JntiüicHung beurteilt loirb. ^lu(^ bie ^orjügc bcr
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QJorlagc ipcrbcu nur ^crpflücft. ®er glü(flid;c ©cbanJc, ha^, \vmn man bic

6tcucrjCif)Umg al^ @runb(agc bclaffc, nur baburc^ ein biUigc^ ©cgcngemicbt

äu fc^affen fei, ba|? man 93i(bung unb poUtt[d)e (frfa()rung aU ebenbürtig

mit bem ©elbbeutcl julaffc, toirb faft üon allen Seiten öerftänbni^fo^ an»

gegriffen, aU ncue^ "^rioilegium, aU Steigerung be^ 93eamtencinf(uffe^ üer--

böbnt unb läcberlicb gemacht. 6in gut "Seil ber 'J>cbattcn unb bcr "Slnträgc ift

bcmübt, bic ocrnünftigen 9\cformgeban?en ber Q3odage, une bie 93^arimierung,

nicbt offen anzugreifen, aber burcf) ücinlicbe "iänbcrungen jugunften ber bc-

fitjenben 5t(affcn etma^ einjufc^ränfen ; ber fpätcrc Q3erfaffung^f)'ftorifer loirb

bicfc Q3crfucbc be^ 'i2lbt)anbeln^ nicbt a(g 3eid)en einer groj^jügigcn unb ge=

redeten Beurteilung preifen fönnen. ilnb ba^ llngebcuerlicbc tvitt in bic

ßrfcbcinung: bic ^onferoatioen woUcn eigentlicl) überhaupt feine 'jinberung,

bk 3entrum«(eute iuoüen ba^ allgemeine gleite '2öal)lrecbt bc^ 9\cict)^tag^

;

aber bie bciben fallen fi(^ gerül;vt in bie "Slrme; fie oereinigen ficb über

inbireftc ^a% geheime ^al)l ber Q33al)lmänner, bffcntlicbe ber 2Ibgcorbnetcn,

Q>erftümmelung ber 9!)^ajimierung. Unb bann finb bie i^onferoatioen über

fid) felbft gerül)rt, bafj fie angcblicb ein gro^e^ Opfer gebracht, ein Stüclcbeu

gebcimen QBabli'ccbt^ tonjebierf \)ättm, baß Sentrum, bafj es;, auf alle feine

Sbeale oerjicbtcnb, bie inbireftc 9Bat)l anncljmc für baß in QOöirflicbfeit gleicl)=

gültige l)albc 6tücfd)en gel;cimen '2Bat)lrc(^t^. '53eibe '^Parteien freuen fid),

bcm 9)?iniftcrium ein 6cbnippd)cn ju fcblagen, feine Q3orlagc in^ öolle ©cgcn--

teil 5U Dcrfcbrcn. '23eibc 'Parteien finb im innerftcn Äersen frol;, ba§ fo

baß le^te 9\efultat \i)xcß flüglicb auögefonnenen 5?ompromiffe^ baß fein ipcrbc,

bcm Scntrum im fatbolifcben Oföcftcn, ben 5?onferoatit)cn im Oftcn \f)vc poli=

tifcbc Äervfcbaft 511 erhalten. Über bcn SCRiniftcrpräfibenten unb ben 9)?iniftcr

btß Snnern get)t man ebenfo luic über bic 9)?ittelpartcien jur ^agc^orbnung

über. Sic l;abcn su ge^orcben; fie füllen feben, ipcr bie 93^ad)f t)at.

^bcr bic 9^ccbnung n^ar obnc bcn 'Jöirt gemad^t. Äcrr öon 93ct^manu

Äolln>eg untcrfcbrieb bcn Sd)ein nicbt, auf ben Äcrr oon Äct)bcbranb unb

Äerr ioerolb bic ipcnigen QBortc gefcbricben f)atten : Laudabiliter se subjecit.

^r erflärtc bcn unfreunblicbcn 9!)^acbcnfcf)aftcn bcr bciben l^errfcbcnben 'par--

feicn gegenüber ni^t fd^on im "Slbgcorbnctcnl^aufc , i|)rc 'projcftc feien un*

anncbmbar, \peil er bie Q3orlagc nicbt bereite in bicfcm Stabium begraben

jpollte, iDcil er no^) bic Hoffnung l)attc, im Äerrenf)auö eine ipcfentlicbc

.^orreftur b^rbcisufübren, eine fold^e, ber bk bciben 'SOZittclparfcien, bic 'Jrci-

fonferoatiocn unb bk 9Zationalliberalen, suftimmen fönnten. '^it i|)rcr 3u--

ftimmung glaubte er am ^nbc bod) ben oerftümmelten 'planen baß 'placet

bcr 9\cgicrung aufbrüdcn 3U fönncn.

93ei bcr Sufammenfc^ung bzß Äerrcnl>aufc^ loar natürlid) aucb ^ier feine

gro^e Stimmung für eine '2ßal)lrccbt^reform. ^Ibcr einmal ift bort baß
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Scntrum qB ^orfci nic^t oor^anben; unb bann iff ein tvl)cb[id)ct 3:eil bcr

9Rcd)(en (bic ©tanbcö^cruen, bic früt)crcn Si??intftcv unb l)o()cn 93camfcn, bcr

mobcrncrc 5cil bc^ '2lbcB) rcalpoIitifd)cr unb einer Q!Jerftänbigung mit ber

Qxegicrung immer geneigter ciU bie ^onferoatiocn bc^ ^bgeorbnefenlxiufc^.

6el)r I)äufig gelingt e^ ^ier flugen 9\ealpoIitifern , ben rechten ^{ügcl ber

liberalen unb ben linfen ber ^onferoatioen äu gemeinfamem ^efc^tu^ 5u

einigen. ®a^ toax and) je^t ber ^oü. 'Jreilirf) um ttn ^rei«, ba^ man

in ber Äaupt[ad)e bie 93efd)lüffe be^ ^bgeorbneten^aufe^ ofjcpticrte unb nur

für bic 6täbte, bic großen 'Jßa^lbcjirfe , im 'Jlmcnbcment 6c^orIemcr bic

<23ilbung etttja^ größerer ilripal;lbcäirfe in 'Slu^ficbt nal;m, )x>a^ bie "^Befc^ung

bcr erffcn unb ättjciten Abteilung ü\va^ rcic^lid)cr machte, and) »on ben

rl)einif(^en ©ro^inbuftricflen gctoünfc^t iDurbe; eine '3)^a§regel mit stpeifeU

I)aftcm (Srfolgc; fie !onnfc ba unb bort ben plutofratifd;en ßfjarafter bc^

'2ßablrec()t^ fteigern, \tatt it)n 5u minbcrn.

®ie Hoffnung, ba)^ bie beiben l;crrfcbcnben 'Parteien berartige^ im "Slb^

georbnetenf)au^ annäbmcn, tüar irrig, ^cr *30^iniftcrprä[ibcnt jog am 28. SOZai

bie 93or(age äurücf.

6cbeinbar blcibtn bic ^onferöatiücn unb baß Sentrum 6ieger. 'Slbcr nur

fc^einbar. ®ie .^onferoatiDcn täufcben ficb barin, ba^ Äerr oon '23et^mann

ÄoUtt)eg nun auf eine Q[öal;Ireform oerjid^tcn ioerbe, ficb jum negotiorum

gestor ber 5?onfcroatii)en l^crgcben ipcrbc. ®a^ ipärc ein moraUfcb--politifd)er

6elb[tmorb bc^ 'SJiinifterpräfibenten ; baju iff er mcl ju !Iug, ju oorne^m unb

5u Jpeitfic|)tig. (Sr mu^ mit einer neuen Q3orlagc fommen ; unb fie tt>irb tt)a\)v-

fcbcinlid) ipeiter gc^cn aiß bie je^ige. QBenn Äerr x>on *23et^mann freilid)

nid)t mit bem entfcbloffenen "SO^ut an bk '2lufgabc herantritt, cücntueU and)

gegen bic ^onfervatioen (n?ic cinft '^Bi^marct) 5U ^anbcln, fo überlädt er

beffer bic 'iJIufgabe einem neuen 'SCRinifterpräfibcntcn.

5)ic Sentrumsteute ^aben aud) nic^t gro^c lirfarf)e, i^re^ 6icgc^ fro^ ju

fein; fie ipoötcn jid) ben ^onfcröatioen ocrpflic^ten, aber fie mußten baju

it)re ^ringipien verleugnen; fie l)aben ben 6cbeincrfolg, ba^ bei ber '2öal;U

m<inncrh)at)l get)eim, burd; »crbcdte 6timmäettel abgeftimmt ft>erbcn foUte,

erreicht ; ober bie *2Bat)l bcr ^bgeorbnetcn burd; bic "^öa^Imänncr foütc bocb

öffentlich bleiben : § 25. „®ic ©timmcn ber QBa^lmänncr ft>erben ju "^rotofoU

abgegeben." ®ag Sentrum bkiht mit ben Äonferoatioen vor ganj ®eutfcb=

lanb bafür oerantmortlic^, ba^ fie beibe ben großen "tJortfc^ritf ber *23orlage,

bic birefte 'JBa^l bc^ '2lbgcorbnetcn bnxd) bic '2öäl)lcr, ju ^aü gebrad)t babcn.

©aö Sentrum fann ja feinen populär=bemofratifcben ^n|)ängern »icl bieten;

fo Ifjat e^, tro^ aller 'Jßünfc^c i^rc^ populären ^eil^, gegen bic ßrbfcbafts--

ftcuer geftimmt, um Q3ülon) au ftürsen. ^ber folc^c Sumutungen ^oben eine

©rcnje.
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^onfcvoatioc unb Scntrum f)aUn mond)c^ gemein ; aber fte finb anbcrfcit^

burc^ t^telc^ aud) tucif öctrennt. 3n bcn ^a^lrcc|)t^fragcn fte^f jule^f baß

Sentrum btn Ctbcralcn unb <5)cmofrü(en nä^ev alß bcn 5?onfcroatiocn unb

•Jcubdcn. Unb ber 9}?affe be^ bcutfd)en 93olfe^ Ujirb eine Jocrrfc^aft ber

^^onferöatioen über Königtum, ^camfenfum, Parlament unb Xolt n\d)t

\d)mad^<xfttv bind) eine Q3erficI)evungögefeUfd)aft ju gcgenfeitigem 93ortciI, bie

unter ber "^irma Äet)bebranb unb Äerolb im Äanbei^regifter eingetragen \x>\vb,

\vk 6d)iffer fct)cr5cnb biefc ©emeinfc^aft nannte.

®er erfte ^eil meiner "Slu^fübrungen i)at gezeigt, bd^ \d> bcn politifrf)--

foäialen QCßert unferer prcuf3ifc|)cn ©runbariftofratic )t)oI;t ju f(^ä^cn ipei§.

3c^ tviU fic burcb feine uttrabcmofratifcbc '2öablrcform au^fd)alten, ic^ be--

ftagte c^ tief, \vmn fic aui Äeer unb Beamtentum »erfcblpänbc. "iJIber eine

vernünftige 95ßal)lreform loirb aucb nic^t biefe^ Srgebni^ l)ahtn, fo tocnig aU
bie öon il;nen einft öefürd>tcte unb »iclfacf) befämpftc liberale ^rci^orbnung

oon 1872. (Jine 9?eform beö <3öa^lrccf)t^ n>irb unferen ^bcl in feinen befferen

Elementen nur nötigen, nocb mc^r alß bißif^v buvd) pcrf5nlici()e (?igenfc|)aften

fict) bie "Jüt^rerftcllungen su öcrbicncn, bie er jc^t aU felbffoerftänblicbe^

'prioiieg unb Äerrenrcd^t glaubt forbern unb einnehmen ^n bürfen. ®ie

Q^eform toirb, loenn fic gelingt, 5u feinem eigenen 6egcn au^ferlagen. 3n
bcm "SJZa^c, ol^ ber preu§if(^c "Slbel lernt, bci^ tß md)t mc^r gelingen fann,

iDie hiß 1660, Wit 1823—1858 baß Königtum 5U beberrfcben, fonbcm ibm

unb bcn ©cfamtintercffcn ju bienen, ipirb er bcn größten "^Beruf einer großen

^riftofratie erfüllen.

^ber immer|)in, ber ^cg biß ba\)in fann unb mirb ein fc^n)ieriger fein.

(fr gebt an 2lbgrünben unb ©cfal)ren oorbei. dlid)t o^nc 6orge ficbt ber

Patriot in bie Sufunft. ®ie '2ßablrecbt^reform aber mu§ fommcn. '^ßenn

bie 9)^onarcbic mit einem gebilbet=gemä§igtcn, über bcn Parteien unb klaffen

fte^cnbcn 93camtcnminifterium fic nirf)t bur4)fü^rt, fo h^irb bie bemofratifcbe

^lut fie in bie Äanb bcfommcn, 9^ur biefc bciben 'SCRöglicbfcitcn ftel)cn jur

^a^l. Tertium non datur. ^aß alte QDöort, baß and) ßaffallc ber 9^eaf=

tion entgegen fcblcuberte, fommt einem unn)illfürlicf) in Erinnerung:

Flectere si nequo supeios, Acheronta movebo.





®er beutfc^e ^leic^^fanjler').

{^\e innere ßage be^ 9\eic^c^.)

90^an tDtib bic inneipolitifc^cn Suftänbc unb ^ömpfc in ^cutfc^lonb nur

xi<i)tic\ beurteilen, toenn man baoon außQc^t, t>a^ ^\x>d gro^e ^enben.^en miU
cinanber ringen.

9l\if ber einen Qcitc fte^t ber I)ergebr<id)(e t)errf4)enbe monord)ifc^e '^t-

(imfenftdof, ber nic^t Uo^ bie Q3oIf^fouvcränität , fonbern auc^ bie paxl<i=

menfarifc^e 9^egierung glatf abki)r\t, ber t>k eigcntlid^c *5ü^rung, bie 3nitiatioe

ben üom '3)?onard)en gcn)ät)(fen SO^Ziniftcrn au^[d)lic§tid) oorbef)ä(f, ber bffenf--

lid)en 9)Jeinung, ben Parlamenten unb Parteien Woi)l einen geujiffen, aber

im ganzen bod) nur befc^eibenen (Jinfhi^ geftaftet. ©icfer Stanbpunff beruft

fic^ barauf, b<i^ ^reu^en^ unb <3)cutfc^tanb^ @rö§e fo entffanben fei, ba^

biefcr Suftanb bem pofitioen Staat^redjt entfprccf)e, ha'^ bie bebro^te £age

be^ 9^eid)e^ im Sentrum (Europa^ biefer monarc^ifcf)=5cnfraliftifcI;en S^ü^rung

bebürfe, ba^ unferc Parteien nic^t reif ju einer anbercn ^rt ber 9'^egierung

feien, ba^ unfcre foäialen ^laffenfämpfe nur ot)ne @efai)r feien, folangc eine

fol(^e unparteiifc^c 93eamtenregierung über ben 55laffen unb Parteien be^

fte^en bleibe.

3(^ glaube, ta^ in biefen Argumenten mel QBaf)rl)eif liege, unb i<i) bin

geneigt, ansune^men, ha^ oon ben l)iftorifc^ gebilbetften unb lt>elterfa^renften

SO^ännern in ®eutfcf)lanb fel)r oielc fo benfen. "Slber ic^ bin mir auc^ beh)u§t,

t)a^ bie fo *S)enfenben ipeber bii bffentlic|)e 9D?einung noc^ bie politifd^en

'Parteien, am ipenigftcn bie foäialen klaffen be^errfcben. ®ie 'SJ^ajorität

btß 93olfe^ ift anberer 9}Jeinung.

®ie fojialen klaffen unb bie organifierten Sntereffen (wk fie auc^ ^ei^en: '^Bunb

ber £anbtt>irte, Sentraloerbanb beutfcl)er 3nbuftrieller, Äanfabunb, öo^ialbemo--

fratic) betrauten it)rc 3ntereffen al^ ben 5?cm be^ 93olf^= unb 6taat^intereffe^

;

alle^ 93eamtentum ift i^nen al^ "SBureaufratie »erbäc{)tig. Seit ben ^agen

^ricbric^ QBil^elm^ IV. i)<it man fic|) in *preu^en gett)öl)nt, über 'Beamten--

regierung 5u fct)impfen, bie '^ßci^^eit, ben politifd)en QSerftanb be^ praftifc|)en

'®efd()äft^manne^ in ben Äimmel 5U ergeben gegenüber ber ^Oßeltunfenntni^

be^ 93eamtentum^. ^cin 9[)iinifter empficl)It irgenbeinc ©efe^e^oorlage.

^) ^tw ^rcic <^reffc (QBicn) 9^r. 16804 oom 4. 3wni 1911.

e^motlet, 3h)aniifl Sa^te beutlet 1»olttif.
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o^nc äu t)crfprcd)en (ob er baran glaubt ober nicf)t), burct) fic ii>crbc bic

SQ^ac^t bcr '53ureaufrattc cingcfcbränft.

<3)ic Sbcalc ber poIitifcf)en ^aUcicn fte^en oicl ^öt)cv ol? bic bcr fojialcn

^lajycn unb Snfcrcffcnücrbänbc ; aber auö) ftc muffen einfcitig fein ; fic fönncn

nic^t anbcr^, aU fic^ auf Älaffcnintcreffcn ftü^cn, aud> n>cnn fie jcbcn 5ag
einen Gib nac^ bcm anbern fcE)ip5ren, fie oerträtcn feine ^laffenintcreffen,

fonbcrn politifc{)e 3been. ilnb bic poIitifcf)cn Parteien njoUcn n\6)t bio^

ii)tt Sbcalc in bcr ©cfc^gebung gan^ ober fcUlucifc ancrtannt n)iffcn, fic

ftreben nad^ '3J?ad)f, nad) (Jinflu^, nad) ^ofronagc, jutc^t nad) 9D^inifter=

ftcUcn. 'parlamcntarif^e 'SO^iniftcricn, gebilbct au^ ber jcmeiHgcn '^arlamcnt^-

majorifät, ^abcn fid) in &iglanb feit lange bctoä^rt; man i)at fic in oiclen

Cänbcrn narf)gca^mt; fic gelten hex oiclen liberalen, noc^ me^r hei bcr

cigcntUcl)en ©emofratie al^ ha^ gro§e politifc^c Äcilmittcl, o^nc ta^ man

fic^ nä^cr barübcr untcrricf)tct , unter n)clc^cn QScbingungcn fic in Cnglanb

gut gctt)irft ^abcn, o^ne ju fragen, tt>ic »iel llnt)cil bic Ginrict)tung in anbcrcn

fiänbcrn geftiftet ^at.

®ic *2Bünfcf)e nac^ parlamentarifct)cr 9\cgierung treten in ®cutfcl)lanb

freiließ in mannigfach mobifisicrter '^Beife auf: ®ie ^onfcroatiocn finb im

ganjcn mit bcm beftcl)cnben Suftanb jufrieben, tocil fte baoon au^gc^cn,

unlicbfamc 9)?iniftcr ftürjcn ju !önncn, mcil fic in bcr i6auptfacf)e ben Offi^icr^-

unb ^Seamtenftanb au^ i^rcn 9'veil)en ergänzt fe^en, mcil i^rc ^arteifüljrcr,

toenn fie mit bcm einen ober anbcren SOZinifter nicf)t sufricben finb, i^m im

Parlament milbc unb grobe 9vüffcl erteilen. ®ic Cibcralcn crftrcben parla=

mentarifd)c 9!)Ziniftcricn mit ber Hoffnung, ba^ bic QÖßa^Igcfc^e ju i^ren

©unften geänbcrt ttjcrben, bei QBa^len bic Q'xcgicrung für fie eintrete. ®ic

6oäialbcmotraten l)offen auf i^re fünftige SCRajorität. 3m Äintcrgrunb fte()t

hd allen Parteien boc^ ber ©cbanfe be^ ^artcifiege^ unb be^ '^artei=

minifterium'^.

9?cgicrung, ^eamtcnfcl)aft, alle 'Parteien unb klaffen in <5)cutfcl)lanb fmb

aber jcbenfall^ barübcr einig, t>a^ eine anbere al^ eine el)rlicf) fonftitutionclle

93crfaffung unb Q3erit)altung nic^t benfbar fei ; aber toclc^e ©ofi^ monarc^ifc^en

93eamtcn--, "^artci-- unb ^laffencinfluffc^ in biefcr fonftitutioncHen Q'^cgicrung

l)cilfam unb h)ünfd)cn^n)ert fei, barübcr tobt bcr 6treit. "Si^marcf unb

^aifcr QBil^elm I. ^abcn bic monarc^ifc^c '53eamtenrcgierung »ieber ju ©^rcn

gcbrad)t ; baoon jc^rcn rt)ir nocb. ®ie brei 9'^cicl)^fan5lcr ßaprioi, Äo^enlo^c,

93üloni ^aben bei aller Q3crfc{)icbenl)eit fonft unb bei manchen flcinen ^on=

jeffionen an anbere 6tanbpunffc am ^rinjip biefcr ^rt bcr Q'xcgicrung feft»

ge()altcn, unb "^Bct^mann Äollmcg l)at fid; ebenfo ju einer monarcf)if(^en

9^cgierung über ben Parteien unb ben fojialcn klaffen bcfannt.

®cr t^eorctifcl)c (Streit über parlamentarifcbe ober 93camtenminiftcricn, ber



83

für bcibc "2lrtcn ber 9^cgicrung mand)crlci ©rünbc anfü{)rcn fann, foü l)ier

nic^t oorgcfü^rt »ucrben. ^icfc ©rünbe, mi bcn ocrfd)icbcnf<cn Q3ert)ältniffcn

unb Seiten cibftra()iert cntfc^ciben nid)t. 3n jcbem Qtaak ift c^ bic ^ud)t

überlieferter Q3er|)ältniffe, finb e^ einjclnc grof^e '5ü{)rcr, 6taat^männer,

"Parteiführer, finb c^ i^rc Erfolge unb bie großen öreigniffe be^ ^age^,

tt)c(d)e bic ^ntipidElung nad) ber einen ober anbcren 9^id)tung ()in ipeitertrciben.

•211^ ^i^marrf abging, mar er berjenige, ber bem ^aifer ©eneral daprioi

al^ 9ZacbfoIgcr, alß cntfc^Ioffenen ^ann ber '^at, cmpfaljl. "Si^marcf backte

bamal^ an bie '3}iöglic{)feit oon fojialiftifc^en "Slrbeiteraufftänbcn. Gaprioi

mar loeber ©iplomat unb 6taat^mann nod) ÄVnner ber inneren Q3eriDaItung,

er mar ein e|)rlic^cr, e^rcnfeftcr ^i)avaUtv. ör na|)m einen liberalen 3ugcnb--

freunb al^ 6^ef feiner ^anjlci. (5r J?erfucl)te nad) allen 6citcn eine 'politif

ber (f^rl{cl)feit unb Q33a|)r|)aftigfeit ju befolgen, cntfrcmbctc fic^ baburc^ bic

politifc^en Parteien, ^bcr er mar nicl)t o^ne 93erbienft: bie liberalen

Äanbcl^ocrträge oon 1892/94 retteten (Suropa oor einem allgemeinen Äod)=

fc^u^joUfrieg aller QtaaUn untercinanbcr. 9^id^t eigentlich biefc QSerträgc

unb bic 'SO'Ji^gunft be^ ^Bunbc^ ber i^anbmirtc l;aben ^aprioi bann gcftürjt,

fonbcrn bie ©unft ber "Jöitterung. 6ie \)attt 1893—1895 überreiche Ernten,

beifpielto^ billige ©etrcibepreifc jur ^olge; bic £anbmirtfct)aft fam in gro^c

9^ot. ©ic *2lgraricr forberten nnt> crf)telten i\)x Opfer: Gaprioi unb fein

SOi^inifter bc« Wurmartigen 'SOZarfc^all mußten ge^cn. 9}?an fa^ nun mit

Srftauncn in 'preu^cn, ba^ ^ammermajoritäteu jmar nx<i)t bcftimmtc ^^Pcrfoncn

auf i>k '30^inifterftült)le bringen, aber mi h%u beitragen fbnncn, fic oon

benfelben äu entfernen.

©er 9üift oon Äo^enlo^e al^ 9'?acf)foIgcr mar bic eigenftc <2öa^l bcö

^aifer^: er mar preu^ifc^cr Wffeffor, bat)rifc^cr '3)^iniftcrpräfibent, beutfc^er

•Sotfc^after in ^atxß, elfa^4ot^ringifcf)er 6tottl)altcr gcmefen, l)atte fic^ überall

olö fluger 6taatrmann bcmä^rt ; er mar ber Onfel be^ Äaiferpaarc^, er mar

fübbcutfct)cr 6tanber^err, ber fidf) nic^t »or bem preu^ifc^cn 3un!crtum fürchtete.

Wber er mar ein alter, oorficf)tigcr Äerr, ber nict)t reben fonnte, im Parlament

nur furje (Sr!lärungen obla^. ®ic öffentliche 9}?cinung pcr^b^ntc i^n balb:

„Wuf bem '5)acl)c fi^t ein ©rci^, ber fiel) nxd>t §u I)elfen mei^."

©icfcr (Sinbrucf mar ganj falfcf). Äo^enlo^e \)at jmar ben anbcren 9?cffort=

miniftern, jumal 9}iiqucl, eine ju gro§e 6elbftänbigfeit eingeräumt; er l)<it

aber bocl) in ben Hauptfragen bic ^olitif ^reu^en« unb ©eutfc^lanb^ nac^

feinen 3ntentioncn geleitet, einer ber bcftcn unb genaueften Kenner feiner

^erfon fagte mir mal: „6agen 6ie, ma« 6ic mollcn, auf feinem anbcren

curopäifc|)cn Staat^magen ft^t ein beffcrer ^utfcl)cr." ®ic fcubal--agrarifcf)e

unb bie fosiale 9\eaftion, bic ßaprioi, "STJarfc^all , 93erlepfc^ unb ^ötticf)er

gcftürjt Ratten, \)at er mcf)r ober meniger sum 6tiflftanb gebracht, mcnn er

6*
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i^r äucrff auc|> einige ^onjcflioneu mochte, (fr tt)or innerlich im ganzen ein

liberolcr ^Of^ann. (Sr i^at ernftlid) an eine gro§e 9^cinigung t>er feubaU

agrarifc^en Färbung unfere^ ^ot)en Beamtentums gel)ad)t. Sr tüoütc bei

ber fogcnanntcn ^analrcbcHion eine Äefatombc t>on reaftionärcn ßanbräten

unb Q'^cgicrungSpräfibcnten opfern, erhielt aber nic|)t bie nötigen Q^odmac^tcn

baju. "Sluf feinen foiferlid)en Äerrn ^atte er x>kl mci)r (finflu^, aB man eS

noc^ au§en merJtc. Sr fc^rieb bem ^oifer jeben "Slbenb einen 93ricf über

alle n)irf)tigcn "fragen. 'Sennoc^: er ipar ju alt getoorben, er mufte gcl)cn.

6ein "Slbgang unb bie 92ßot)l 93üloit)S h>ar in ber Äauptfac^e ber 3nitiotioe

bcS ^aifcrS entfprungen. "Sluc^ bie Qöa^l ^IJ^iquelS unb ^ofabotoSft)^ \)at

biefen llrfprung geljabt. Unb bai tt)arcn boc^ aud) 9??inifter erften 9^angcS.

0ie beiben Q3orgänger 93ü(on)S Ratten eS je nur auf ein ßuftrum i^rcr

•^ImtStätigfcif gebracht ; er oermoc^te fi^ bie boppelte Seit ju galten, (fr wav

ber 6o^n cineS ber beften bcutf4)cn Diplomaten unb einer Hamburger 9?Zuttcr;

erft Offtjicr, \)<it er bann im auSn)ärtigen ©icnfte bie großen Ä5fc (SuropaS,

bie 6taatSeinri^tungen in Oft, ©üb unb Qöcft fennen gelernt; ein 9)ianu

oon umfaffcnbcr 93ilbung, feltener 93elefen^eit, einer ber beften O^ebnet ber

@egenn>art, o^ne jebcS Q3orurtcil, mit ftorfem 'Jöirflic^teitSflnn \)at er ©eutfd)»

lanb, feine *^arteien, feine dürften tt)ä^renb feiner 9^eid)Sfan5lerfc^aft jufammcn--

5ut)altcn unb ju führen ocrftanbcn. 3n ber äußeren ^oliti! \)at er ben

•^rieben erhalten, in ber inneren bie ©ogialreform mutig fortgeführt; bie

neuen ÄanbelSoerträge unb bie Sollreform f)at er äuftanbc gebracht, babei

bie ^onfcroatiöen für fic^ gelponnen, o^nc ju ejtreme ^onjeffionen an ben

<5d)u^äoll ju machen, n)ic fte jucrft im Q'^eic^gfanäleramt geplant, oon bem

Bunbe ber £anbn)irte gcforbert njurbcn. Den ^aifer i)at er lange richtig

ju be^anbeln getou^t; er l^atte ^ule^t ben 9JJut, i|)m bie oollc QBaf)rt)eit ju

fagen. 5lls bann bie ^onfcroatioen , unbanfbar tt)ie ftetS bie politifc|>en

Parteien gegenüber 93eamtenminiftcrn finb, i^n bei ber Q^eic^Sfinonjreform

im 6tid)c liefen, fiel er |)icrbur(^ fott)ic burc^ feinen Äonflift mit bem Scntrum

unb burc^ gcluiffe ^5fifcl)e 3ntrigen, 6S Xt>at eine feiner beften ^aten, t>a^

er bie "^a^l 93et^mann Äolln>egS ju feinem 9^ac^folgcr burc|)fe$te.

QSet^mann ift ber crfte 9^eicf)Sfan3ler unb, mit "iHuSna^mc 9}?anteuffelS

(1850—57), ber erftc preu§ifd)e fonftitutioneHe 9}Jinifterpräftbent , ber ber

inneren QUerlpaltung entftammt; er toar ßanbrat, Q^egicrungSpröftbent, Öber--

präftbent, 90^iniftcr beS Snnern, 6taatSfetretär beä 9?cic^SamteS beS Snncrn,

cbc er ins Oxeic^SfanjlerpalaiS einbog. Qx fonn ba^er nic^t biefelbe Kennt-

nis anberer Staaten ^aben, loie fie fein Q3orgänger befa§; er überlädt bie

auswärtige '^olitif im ganzen me^r als biefer feinem 6taatSfcfretär beS 2luS--

loärtigen, o. Kiberlen=^ä(^ter, bcffen gro^e ^ä^igfeiten längft befannt toarcn,

beffen "Jöeg sur 9)^inifterftcllung noc^ Büloto angebahnt ^otte. <23ct(>mann
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fte^t t>x\v6) (?räic()ung, Karriere, Q3ci'loanbffcf)aft bcr oftbcutfc^cn ©runbariftofratic

näl)cr aU 93ülott). "^lud) [eine ipic^tigfte 6^araftercigenf4)aff , xiorficf)tige^,

crnffe^ ^bhjägen öor aüem y:)anbeln, ()äU it)n me()r unb fid)erer in ^ergebrarf)ten

93a^ncn ali jenen. ®afür finb feine ffaaf^rec^fli(i)e unb ftaat^tt)if|"cn[c()aft=

Iid)e 93ilbung, feine groj^e ©ienfterfa^rung in ber Q3crn)alfung natür(id) größer

aU bie 93iUo)D^. (fv ift '5ad)mann ber inneren ^olifif, er ift jum @cfe^--

gcber gefcf)affen; ba^ gro^c '2lrbcitert>erfid)erung^gcfe^, n)o^l bo^ größte, ba^

je ben 9\eicf)^(ag au^er bem 93ürgerli4)cn ©cfe^bud) bcfrf)äfligte, ift mefcntlid)

fein QÖßerf, tDcnn er je^t ouc^ bie Q3erteibigung ©clbrüdf übcrlaffen muftlc.

5)ie 5?el;rfeitc feiner ©cfc^gcbung^tätigfcif liegt barin, ba^ er ate; ^ac^fpe^ialift

me^r toic aU ^olt^pf^c^ologc feine Aufgaben anfaßt, (fr i)at öiellcic^f nic^t

fo Diel '^Sirflic^feit^finn, nidfjt fo ftarfc« (fmpfinben für Q3olf^feele unb öffcnt--

lic^c 6timmung, n)ic c^ 'BiUott) befa§; er mi^t bei feinen ^ntioürfcn n\6)t

fo ab, tt)ie f\t tvhUrx, n)ie fic »erftanben loerben. 6ein preu9ifc|)c^ Q[ßoi)I=

gefe^ fiel, rvtil e^ ju fünftlic^ tvav, ju ungcmo^ntc ®inge öorfc^Iug, beren

erfaffen, beren Q3erftänbniö ben Parteien unb ber öffentlichen 9}Jeinung nxd)t

gelang; felbft bie, auf beren Suftimmung er ge()offt, oerfagtcn oielfac^. 34)

i)ahc i^n in bicfen 93lättern fcl)on einmal einen "Jabiu^ ^unctator genannt,

wa^ in bcr treffe tt>eitc^ (?c^o fanb.

ScbenfaH^ ift er ein t)orne()mer, ebler ß^arafter, ein ^ann t>tß l)öc^ftcn

fittlic^cn "Slbel^; er ift einer bcr gcbilbctften 9!}Jänncr bcr ©egcntpart, ein

p|)ilofop^if4)er 3bealift, ein glänaenber "iRebner, ber bei großen ©clegen^citen

bie n)eiteften Greife ju faffen tt)ci^. 60 bei feiner 9^ebe über ben 9}?obcr=

nifteneib unb jetjt tt)ieber bei feiner 9\cbe in Äcibelberg bei bcm fünfjig--

jäl)rigen Subiläum bc^ bcutf(^cn Äanbcl^tage^ : fcl)öner unb )x>al)xtv ift nie

über bie Sf^otlpenbigfeit gcrcbet toorbcn, faufmännifc()en @cift mit politifc|)er

Eingebung an« ©anjc 5U Dcrbinbcn. Unb hinter feiner <3)Za^nung an ben

f)cutigcn ^apft unb feinen 6(aat«fcfrctär, nic^t au tpcit in bcr 9^eaftion ju

gc^en, ftanb ba^ gange beutfc^c Q3olf, and) baß fat^olifcI)e, mit ipcnigcn ^u«--

na^men.

QSßa« er alß 6taat«mann fünftig noc^ Iciften ipirb, h)ie einft baß Urteil

in bcr ©efc^ic^te über i^n lauten toirb, bie ^rage, intoieipeit bie ^raft fü|>nen

feften Q35oUen« feinen übrigen l()o^en (Sigcnfc|>aften glcic^fommen itJirb, all baß

liegt in ber Sufunft 6c^o^. ©elbft ben in feiner 9^ä^e 6te^enbcn, ben i^n

täglich '33eobad)tcnben, ift ^eute ein Urteil fc|>n)er. Q3on 3^rer 6c^riftlcitung

baju aufgeforbert, ein folc^c« über i|)n abzugeben, fällt mir bai <2Bort 9\anfcg

ein, U)ie njcnig bie 'SO^itlebcnbcn loirftic^ bie jcitgcnöfftf4>cn 6taat«lcnfcr unb
fü|)rcnben ©eifter ju fennen pflegen. 9^ante ^pvad) bkß ^oxt im ©ebcnfen
an bie (frfcnntni« au«, n^clc^c i^m au« ben Slrc^ioftubien erU)uc|>fen, unb ic^

möc|)tc ba^cr auc^ fagcn: nur ber fünftige Äiftorifet, ber *33ct|)mann in ben
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Slrc^iocn fcnnen lernt, tpirb i^n ganj gerecht beurteilen fbnnen. '3)ie 3eit=

genoffen ^aben häufig bie jahrelang gefc^mä|)t unb ocrfannt, bie nac^^er ol^

bic 93eften unb ©rösten erfannt n)urben, unb l^oben f o ( c^ c n jugejubelt, bie

nacb^er oor bem Q^icbterftu^le ber ©efcbicbte nic|)t beftanbcn.

•^ür ^eute loirb man nur prot>iforifc|) unb mit allerlei 9^efert)en eine "^Bilanä

feiner ftaat^männifc^en ^ätigfeit äie|)cn !önnen.

(fr rvQv fieser h)eitau^ ber befte 9'Zacbfolger, ber für 'Süloh) ju finben tvax.

(5ein 3iel, eine 9^egierung über ben Parteien ju führen, ift für baß heutige

^rcu^en unb ®eutf(^lanb baß rid)tige. 93on feinen gefe^geberifcben "Slften

ift bie preu^ifc^e QCßa^lreform mißlungen, bie ^obififation unb 9^eform unferer

Q3erfic^erung^gefe$gcbung aber tvixb in einer 'SBeifc gelingen, bie natürlicb

nic^t alle 2Bünfc|)e befriebigt, bie aber einen großen *5ortf(^ritt bebeutet.

3m übrigen betoegen bie ©cifter ^eutc bie ^wd großen Probleme au^ btm

QBeften unb bem Often be^ Q'^eidjc^ am meiften: bie elfa§4ot^ringifc^e "^^er^

faffung^frogc unb bie <5ottfül)rung ber beutfd^en ^olonifation^politif in ber

^rooinj *pofen. 3cb !ann micb m6)t oermeffen, biefe i\x>ti "fragen ^ier ju

crfd[)5pfen. 93eibc finb fe^r Jomplijiert unb Ujcrbcn, öon ber Parteien J5a§

unb ©unft ^in unb ^er gejerrt, immer bunfler ftott |)eller. 3c^ »erfuc^e nur

mit einigen ^p^oriömen mein perfönlid()e^ Urteil über fie anjubeuten.

•211^ 1814/15 ^reu§cn »on ben einft polnifc^en, burd) bie erfte, ^Wcitt unb

britte Teilung 'polen^ preu^tfc^ gemorbenen ßanbe^teilcn nur einen fel;r

fleinen ^eit, ben, n^cld^er £>ft= unb QKeftpreu^en mit 6c{)lcfien »crbinbet,

jurüdfforberte unb i^n erf)ielt, »ä^renb bie übrigen neun 3cl)ntel bc^ c^e=

maligen polnifd^en 9^eic|)e^ bei 9\u§lanb unb öfterreici() blieben, toar baß

meife (Sinfic^t in bie S4)U)ierigfeit ber *2lffimilierung ; man toollte oon ben

polnifcb=beutfcben ©renjgebieten nur, tvaß für bie ^yiftenj unb Q3erteibigung

btß Qtaattß unerläßlich) toar. 9}Jan regierte bann bie '^Prooinj ^ofen mit

äußerftem (fntgegen!ommcn , befreite ben potnifc^cn 93auernftanb unter mel

günftigeren 'Bcbingungen al^ ben beutfd)en, bautt d^auffecn, grünbete 6c|)ulen

;

^bel unb ^leru^ n)urben um fo größere *^rcußenfeinbe. 9}^an oerfucbte,

beutfd)e 9^ittergut^bcfi^er , 6tanbc^^erren , grinsen jum '2lnfauf in ^ofcn

ju öeranlaffen ; e^ gcfc^a^ befonbcr^ 1830—40 in großem Umfang, änberte

aber on ber 6timmung ber ^^rooinj n^enig, ba bie großen ©üter mit pol=

nifcbem ^crfonal oermaltet iourben. ®ie ^ufftänbe öon 1830, 1848 unb

1863 jeigten, njo^in man fteuerte. '2llle 6tetigfcit in ber beutfcben ^olen=

politif ^atte gefe|)lt, biö 93i^marcf eingriff; eine f^ftematifc^e beutfc^e ^oloni--

fation^politif, bie 6c|)affung beutf^er ^Sauernbbrfer in feftem geograpb»fc^c"

Sufammen^ang, in bem begrenstcn 5eil ber "^rooinj, ber bei %ifftanb ober

^rieg fic^cr in bcutfc^en Äänben fein muß, begann; nur furj unterbrochen

in ber ^era (Eaprioi. "Sin eine Q^erbrängung ber ^olen \)at nie jemanb
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für bcn größeren '^^cil bcr "^rotjinj gcbacf)t. ^ie ^olonifafion ^at jc^t 20 bi^

25 3a^rc gcbaucrt; bic Sac^ocrftänbigcn gcbcntcn in noc^mal bcr gleichen

Seit bic nottpcnbigc (Sicherung bcr ^romnj burc^ bcutfc^cn '33ciuembcfi^ ju

(5nbc ju füf)rcn unb bann mit ber Q3crf5^nung bcr polnifc^en llntcrtoncn

'^rcu^cn^ ^u beginnen.

©ro^c ßc^ipierigfcitcn bc^ '2lnficb(ung^tt)crfc^ finb eingetreten. ®ic 93oben--

prcifc finb anormal ^oä) geU)orben ; bic polnifc^c "Xaglb^ncr^ unb Kleinbauern^

beoöHcrung, geführt unb gefbrbert burc^ bic Hcrüalcn @cnoffenfcl)aftcn, l)at

mit i^rem £anb()ungcr faft mc^r al^ ber 2tnfauf burc^ bic "Slnfieblung^»

fommiffion bap beigetragen. '^Polnifc^c ©itter wavm oon Ic^tcrer tocgen ber

'2lct)tung jcbe^ an einen ®cutfd)en oerfaufcnben ^olen nic^t mel)r ju erhalten,

^a^ ^nteignung^gefe^ folltc über biefe 6cl)tt)ierigfcitcn iccg^clfcn. <S)ie beutf4)en

9\ittergut^befi^er fingen an, ^agl5|)ncr= ^tatt 'Sauemfolonifation »on ber

•Slnfieblung^fornmiffion ju forbern. um bic bcutfd^en Stimmen auf bcn Kreis-

tagen 5u erhalten, i^üt man oon bcn erfauften ©ütcrn — au^cr bcn *33aucrn-

folonien — Q'^eftgüter in grbf^crcr 3a^l gebilbct, bic, mit polnif4)en '2lrbeitcrn

betrieben, t>a^ ©cutfci^tum nid)t fo ftär!cn, tt>ic bic ncugebilbctcn bcutfc^en

93aucrnfolonicn. '^an fa^ auc^ mcl|>r unb me^r, ha^ bic £atifunbicn ber

beutf^cn "^rinjcn unb ©tanbeS^errcn mit i^rcn polnifc^en ^aglö|)ncrn unb

ber '2lbn)cfcn()eit i^rer Eigentümer bö§ *S>cutfc^tum nic^t fbrbcrtcn.

^IS "^Bülon? unb ber 2anbn?irtfci|)aftjJminifter ». ^rnim abgegangen toorcn,

als \)aß EnteignungSgefe^ jo^relang nic^t angeU)cnbet ipurbc, <xU ber früher

angcl)äuftc ßanboorrat immer mc|)r ba^infc^lpanb , entftanb 1910— 11 crft

ber QSerbod^t, bann bic immer lauter iperbenbc Klage, ha^ bic 9^egierung

in bcr ^nfieblungSfrogc \\)vtn KurS geänbert l)abt. QScrgcblicf) fu(^te ber

neue £anblt)irtfc^aftSminifter Äcrr t>. 6cf)orlcmcr gu beruhigen; er ocrfi4)erte,

bcr Kurs bleibe bcr alte. 5lllc Äanblungen ber 9^cgicrung aber fd|)cincn

bem ju miberfprcc^cn. '2llle nationalen 'Parteien griffen bic 9?egicrung an,

nur Scntrum, '^olcn, ^ortfc|>ritt unb ©osiolbemofratcn jubelten, ^an
fürchtet, bic 9vegicrung l^anblc auS QBa^lrüdE fiepten, auS '~RM[\d)ttn auf hai

9luSlanb fo. 3^rc (£r!lärungen cntbc|)rcn bcr Klarheit unb *33cgrcifli4)!cit.

3cf) mu^ mid) bei fold^cn ©clcgen|)citcn immer bcr '^öortc ^^riebric^S ttß

©ro^en erinnern, bcr fagtc: QBcnn eine 9?cgierung unter ^Wd oerf(^iebcncn

QBcgen einmal a\i6) ben ungünftigercn gctoö^lt \)at, Konfcqucnj auf bem etn=

gef(^lagcncn '^egc ift immer beffcr als unfid^ercS 6d)it)an!cn 5tt)ifc^en öcr=

fc^iebenen ^cgen. 3d^ fann ba^er au6) nur in bem jc^igcn 9DBanbcl bcr

*^oleni)olitif eine grofc 6c^äbigung beS ^nfc^enS bcS jc^igen SO^inifteriumS

fc^cn, n)cnn cS nic^t balb burc^ ^atcn beh)cift, ba^ man no6) auf bem alten

^cgc fei. 3c|) fürchte, bie 9?egierung ^abc au^ ^ter bic <2öirfung i^rcr

^a§na^mcn auf baS ganjc bcutfc^c QSolf nic^t richtig eingefc^ä^t.
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Smmer gebe id) bie Äoffnung noc^ nic^f ganj auf, ba^ bie 9'^cgicrung f\6)

rerf)ffcrtigcn fönne. Q3ielleic^f btvtiM ftc gro^e 91n!äufc oon bcutfd)cn 6tanbc*=

^crren= unb ^^rin^cnlatifunbicn cor, öon bcnen fte je^t nod) nid)t fprcc^cn

bacf. Unb bo^ bcr jc^ige au^gejcic^netc , fc^r d)araffcröoUc ^räfibcnt ber

'2In[tcbIungsfommiffion noc|) nid)t fein 2Imt niebcrgclcgt \)at, fann als ein

Seichen gebeutet loerben, ba^ bie öffentliche 9}ieinung nic|)t oollftänbig unb

rid;tig orientiert fei.

6inb mir fo 'Bet^mann^ QCßege in '^Pofen äH)eifel()aft, fo glaube id), ba^

er in ber clfa§'lot^ringifrf)en '23erfaffunggfragc mit 'zfflnt unb QBeitblid ba§

0\id)tige ergriffen i)at, unb ba^ er ba auc^ gu feinem Siele fommen loirb.

3ebcnfall^ toirb ber neue red)tlic()c Suftanb beffer fein al^ bcr alte, ipenn

man aud) an bem neuen monc^e^ anber^ ^aben möchte.

(flfa§=£ot^ringen toat bi^ je^t eine 2lrt beutfd)en Q3afallenftaate^ ; e^ foH

jc^t brci Stimmen im QBunbe^rat erl)alten, tooburcb e^ ebenbürtig neben bie

anberen bcutfc^en 6taatcn tritt. ®a^ n)ollten bie 5?onfcr»atioen n\6)t; auc^

bcr 93unbc^rat felbft toar urfprünglic^ bagcgcn, "^Betl^mann Äollmeg oon 2ln=

fang on bafür. 6r l)at bie übrigen 93unbe^ftaaten belogen, ()icr bem 9^eid)^'

tag unb bem '2ßunfd)c be§ £anbc^ nachzugeben. 9)^an l)at c^ il)m fe^r oer=

bac^t; bie '2lrt, in bcr man nachgab, »erlebte bai prcu^ifc^e 6elbftgefü^l.

"Slbcr nur fo !onn ^lfa§--£ot^ringen 9'^cicl)^lanb bleiben unb juglcic^ eben=

bürtiger *33unbe^ftaat neben bcn übrigen <c>taatcn tocrbcn. (?^ ift ein \)o6)^

^erjige^ QSertraucn, ba§ nicf)t§ fc^aben fann, aber tt)a^rfcbeinlic^ oiel nü^cn )oirb.

^n bie ©teile bc^ 1877 gcfd)affenen, 1879 mit »iel größeren Kompetenzen

au^geftattcten £anbe^au0fcf)uffe^ tritt ein 3i:>eifammerf^ftcm ; bie erftc .Kammer

n)efentlic^ al^ Organ ber faifcrlicben 9\egierung, bie znjeite au^ bireften

"^Ba^len mit gleicbem QBa^lrec^t l)en)orgc^enb. 9D^an iooUte juerft ba^

birefte QOßa^lrcc^t bmd) '^luralftimmen mobifiäicrcn. ®ag foll je^t fallen.

®iefe ganje '2lnberung ift ein !ül)ner Schritt auf bcr "^Babn liberaler, ja faft

bemofratifcber Q3erfaffung; e^ entfpricbt ben ganzen fübbcutfcbcn Suftänben

unb '2lnfd)auungen foiDie bcn clfäffifcf)cn 5:rabitioncn. ®ie Äonferoatiocn

fe^en mit ftarfcm 90^i§trauen auf bicfes ^ypcrimcnt, n)crbcn be^^alb l^aupt-

fäc^lic^ gegen ba^ @cfc§ ftimmen. ®a^ Sentrum l)offt gute @cfcl)äftc babci

zu machen. 6icber lä^t fiel) nicl)t im oorau^ fagen, waQ bie 9^efultatc fein

tt)erben. ^er O'xeicböJanzler ift nid^t baoor zurüdgefd)rcdt, bai Q3crfaffung^=

gefe§ gegen bit 5^onfer»atioen mit bcn (Stimmen aller übrigen 'Parteien,

cinfcl)lic§licb ber <3ozialbcmofraten, zwf^<5«t'e z« bringen.

(fin folcl)er Schritt mxb 93ctl)mann »on ben Konferoatioen fcl)r »crbad;t

;

aber er zeigt bamit, biX^ tß i^m ernft ift mit feiner 9\egicrung über ben

'Parteien, t)a§ er nid^t ber cyefutiioe ©iener einer einzigen Partei ift, fonbcrn

bk ^t^v^txt nimmt, n)o er ftc finbet.
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<2ßcnn audo in anbcrcn Greifen i><x imb bort QUS<icfprod)cn n?itrbc, C6 wavc

bcffcr, taß clfäffifrf)c Q3cvfaffunciöc^c[c^ fcf)citcrtc jc^t c^an^, fo mirb babci

übcrfcl)cn, bo§ ber jetzige QScrfaffuncjg^uftanb ^ur llncrfrägtid)fcit gouorben tft.

S^ ift eine utut)ürbicic 9^otabelnh)irtfd)aff, gcmi[d)t mit 5t)nifd)em Q'^abifaUgmue!

unb beutfcl)feinblic^em ^af^oHäi^mu^. <S)aö )et3igc Q3cffaffunci^n?crf iff »do^I

vorbereitet, lang überlegt; bie Q3crfaffung oon 1879 \mv ein xO^acIjtDerf o^ne

£ibcr(cgnng au^ bem 6tcgrcif, o^ne unb gegen bcn 0\at unb bie '2lnfid)tcn

ber bamaligcn clfa^--lotbringifc()en 9\egierung , rafcb unter bem ®ruct »on

@elegen(;eitöurfac^cn jufammengc^immert.

'^Bi^marcf unb ber öbcrpräfibcnt o. 9}?öUer Fjatten fid) fo gekauft, baJ5

bie <Öa6)t ntd)t mel)r ging. 9)Jötlcr tr>ar ein Oberpräfibent unb Staatsmann

crften Oranges, dx l)attc öftere "^efel^lc 93iSmarrfS nid)t aueigefüf)rt, loeil

er fie für falfcf) ^iclt. 3n t>m erften 3al)ren gelang tß \i)m ftctS lieber,

bcn 9^eicf)Sfanäler in Q3erlin perfönlic^ 5U überzeugen, ba^ er vcd)t gehabt.

'2(1^ feine ©efunb^cit bie 9^cifen nacl) Berlin n\d)t mcl)r gcftattete, fel)l(c

bk 90^5glic^fcit beS '2luSgleicl)S. ®<i festen einige ber elfa^4ot{)ringifcf)cn

^Ibgeorbneten in '^Berlin in fürjcfter Seit beim Q^eicbötanjlcramt unb im

9?eic^Sfag ba^ ©efe^ oon 1879 burd). 9)?i)ller lourbe gar nicl)t gefragt,

ebenfort)cnig ber jum Qtatti^alUv auScrfe^cne "t^clbmarfcball v>. '3}?antcufcl,

aus bcffcn '2)?unbc icl) biefc Q3orgänge fenne.

®aS ganjc ipar ein 6ieg ber 9^otabeln, eine "SluSlieferung ber ßanbeS=

ücrn>altung an fie. lim ju regieren, mu^te man ftc ftreid)eln unb oern?ö^nen.

Qß ging eine Scitlang, je nacl) ber ^crfon beS 6tattl) alter« , beS 6taatS--

fcfretärS unb ber llntcrftaatSfclretärc, je nad) ber 9}^5glicl>fcit, bcn 9^otabeln

unb ben ^at^olilen entgegen5u!ommen. 3e mc^r man baß tat, mc »or

allem Äerr o. Äocllcr als otaatSfefretär , befto mc^r Q'^u^e batte man im

'^OZoment, befto me|)r ücrf^led^terte fid^ aber bie ©cfamtfituation, bcfto tocniger

machte bie ©crmanifierung *5ortfc^ritte , befto bcbentlicberc Ccrfd)cinungcn

traten ouf.

®al)er bie Sf^otmenbigfeit ber 9\cform. ©S ift ein Q3crbienft ber jc^igcn

9^cid)Sregierung, fie erfannf ju l)aben. ®er Q3orfci()lag ^ocUerS, bie 9\eform

ben eifa§--£ot^ringcrn ju üJberlaffcn, l)icJ3e ben 93ocf jum ©ärtner fe^en.

(fS ift l)öd)fte Seit, bci^ etrt)aS gcfcl)iel)t. ®aS ©dingen beS Q3crfaffungS--

gefe^eS n)irb bie 6tellung unb baß %ifel)en beS 9^eic^SfanälcrS unb beS

9??iniftcrS ©elbrücl »efentlicl) bcfeftigcn.

3cl) füge in ^nmer!ung auS meinen 6tra§burger ©rinnerungen folgenbeS

bei: ^ie neue Q3erfaffung oon 1879 bebeutete ben 6tur5 'S^^dllerS, an beffen

6tellc als ^[Rinifter ber (^^ef ber elfa§--lotl)ringifc^cn '2lbteilung im 9'^ei^S--

fanjleramt, Äerjog, treten foHtc. "iHlS ^aifer QSJil^elm balb barouf nacl)

©tra^urg fam, ftanb id^ bei bem großen ©mpfang im 6tatt^altcrpalaiS
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bic^f neben bcm älteren 93aron 3orn o. ^ulad) unb bem ^aifer unb ^örfe,

n>ic bcr crfterc bcm 5?aifer für bic QSerfoffung banfte, aber |)in3ufügfc:

„0a^ Cure ^Df^cijeftät un^ aber un[ercn bi^^erigcn Oberpräftbentcn Äerm
0. 'SD^öHer nehmen, ift un^ allen fd)mcr5lic^"; i)a anttoortctc ber ^aifer:

„<5)a^ ic^ t^n enfloffen mu^, fann ntcmanbem fo fc^merjlic^ fein Xok mir;

aber man \)at mic^ ja ba5u gcjmungcn."

•211^ bolb barauf 9}Janteuffc( aU Statthalter eingetroffen wav, befuc^tc er

m\6) fofort, t>a Q^anfe i^n an mic^ getoiefen ^aiU, unb iä) bin bie brei

3o^re, bic n>ir nocf) sufammen bort n^aren, in nal^e "^Sesie^ungen ju i()m

getreten. ©leid) bei ber erften llnterrcbung flagte er, ba^ er mit einer Q^er--

faffung regieren foUe, über bie man i^n nidft gefragt, unb mit einem 9}^inifter,

ben er nid^t ^elPä^lt, ber ii)m tobrtli^ feine ju ^altcnbcn 9^ebcn oorfd)reiben

toolle. '^an toavf it)m balb unb fo lange er bort \x>av, cor, ba^ er ein=

feitig bie 9^otabeln unb ben !atf)olifd)en l)o^en Älerug bcgünftigc. (fr fprad)

oft mit mir barüber, unb er betonte ftet^, h)cl(^ leibenfc^aftli4)cr ^roteftant

er fei, lt)ic aber bie Situation, in bie man i^n gefegt, \\)n nötige, mit 9^otabeln

unb ^Icru^ fi(^ ju ftellen.

9}^ein Urteil ift, ba^ bie Q3erfaffung oon 1879 eine falfc^c, öcrfrü^tc

^a^regcl mar, t>a^ tß fic|) bitter rächte, ba^ man 9)?öQer babei nic^t ju

9\ate gebogen l^atte. ilbcr 9}^anteuffeU '33erufung jur Statt^alterfc|>aft er=

jä^ltc man fi(^ bamal^ in ^Berlin bie, tt)cnn ni(^t ganj n)a^re, fo boc^ gut

crfunbene 'Slnefbote. 93i^mar(f foE gefagt |)aben : „®en '3}Zanteuffcl muf
ic^ ^ier log ioerbcn, er ift ^anbibat für ben 9^eicf)§fan5lerpoften ; blamiert

er fi^) in Strasburg, fo ift'ö aucb mit biefcr ^anbibatur aug; gc^t ti gut,

fo bin ic^ i|)n für eine '2ln5a|)l 3a^re t)ier log unb ^aht bk ©enugtuung,

ben red)ten '30^ann ^ingefc|)idft ju ^aben." — 3c^ füge (1. 3uni) biefen

21.—23. SO'^ai nicbergefct)riebcnen Seilen nur bic ^atfac^en hii, ba^ feitler

ba§ Q3erfic^erungg-- unb baß elfa^--lot^ringifc^e 93crfaffungggefe$ angenommen

fmb, unb ba^ '^Bet^mann burd^ ein Telegramm an ben öftmarfenocrein fic^

äur "Jeft^öltung ber big^erigen ^olonifationgpoliti! bcJanntc.
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^urcaufratte in ber rabifalen unb foäialiftifc^en

Citeratur'),

3c^ ^abc infolge meiner Hftorifd[)cn 6tubien feit 3a^rje^nfen eine gctpiffc

(S^mpof^ic^ für bic bemofratifc^en Strömungen ber ©egentpart; aber fie ift

oerbunben mit ber fcbeinbor bem toiberfpre^cnbcn 6r!enntni«, ba'^ cKc großen

unb gcfunben 6taat^bi(bungen in crfter ßinie auf ftarten, centralen, meift

monarcbif^cn ©etoaltcn fotpie auf ber ri^tigcn ^uebilbung erft arifto!ratifci()er,

bann bureaufratifc^er Einrichtungen beruhten. ®a§ ic^ be^^alb öon unferen

fcubakn ^onferoatioen ebenfo n)ie oon bcn rabifalen ©ciftern unb Parteien

al^ ocrbäc|)tiger ^ompromi^mcn[c|) angegriffen tperbe, i)aht id^ ftet^ nur al»

eine richtige Quittung pon Seite berer angefe^en, bie über ben teilen unb

Einjclclementen ber ^iftorifcl)en Entnjidflung ha^ ©anje ni^t fe^en.

3^ ^aht feit meiner reiferen (fntloidlung nie ge3tt)cifelt, ha^ fein Seitaltcr

fooiel bcmoJratifd^e Einriebtungen ertragen fönnc nnb notmcnbig ^abz, Vpic

bie ©egcnlpart unfercr ^ocI)enttt)icfelten 5?ulturftaaten : unfere Q3olf^bilbung,

unfere ^rcffc, unfer l;o^cr Q^olf^mo^lftanb toie unfere allgemeine '^e^rpflic^t

unfere fonftitutioncHen Q3erfaffungcn unb bic ©cfa^ren ber l)cutigen .^laffcn--

^errfcbaft ^abcn un^ bal)in gebrängt: ipir fönnen nicbt me^r leben o^ne

^eilnö^me ber großen 9}?affen am öffentlicf)cn ßebcn, o^ne Äeran5iel)ung

berfelben jur ©elbftoermaltung, o^nc n?eifge^enbc ^onsefftonen on bo^ 6timm--

recbt unb bai Organifation^re^t ber unteren 5l1affcn.

•iilber baneben finb mir bie ©runbgebanfen btß bemofratifc^en 6t)ftem^,

bie man unter bem "^Begriff ber Q3olfgfouoeränitöt ^ufammenfa^t, teil^ läc^er=

Uc^e, teiB finbifc^e Utopien : fo ber ©laube, ba^ bic 93^ajfcn unb bie unteren

klaffen ficb me^r al^ bie oberen burc^ 955ei«()eit unb ^ugenb au^jeic^nen,

ba^ \\)vz Gntf(Reibungen fä^ig feien, gro^e (dtaaUn richtig ju lenfen, ba^

alle 93eamten jä^rlic^ gclpä^lt loerbcn müßten, ba^ über Ärieg unb <5ricben

ba^ ganse 93olf entfcbeibcn foUc; icb glaube ipcbcr an bcn unbebingten

93or5ug be^ Einfammerf^ftem^, noc|) an ben be« allgemeinen, bircften ^opf-

nni^lrecbt^. 3n großen 9}^affenoerfammlungen, ja felbft in oielen Parlamenten

>) Snternationalc <3Jionatöfc^rift für QBiffenfc^aft, ^unft unb ^ec^nit 9lv. 1,

Ottober 1911.



92

^abc ic^ ftet^ ipefcntli^ btc eine ©cfal)r gcfe{)cn, ba^ ©cfü^I unb £cibenid)aft

ben Q3crf(anb, bic 6acf){cnnfnt^ , bie <5ä^i9feit ju n)eitficl)figcn, fad)gemä9en

(fnffd)eibungen übertDiegcn.

3d) betrarf)te c^ nun al^ einen großen ^ortf4)rift, ha^ tangfam, aber ficbcr

in ben beffcrcn, in ben gcbilbetften teilen ber ®emo!rafie felbft bie (Jinfic^t

in bic genannten 6rf)iüärf)cn unb ©rensen aller bemofrafifc()cn Sinvid)fungen

crn)arf)t ift. ^U^ Äcrr unb '^vau Q33ebb in \\)xzv @efd)id^te unb ©arfteüung

bc^ cnglifd)en ©eipertocrcinölocfen^ ben 9^ac|)n)eig geliefert l)atten, ba^ bicfc

Q3erbänbc äu i^rer ©efunbung in bcm 93^a§e !amen, al^ fic bic anfänglirf)

oorl)anbcncn urbemo!ratif(^en Einrichtungen abffrciften unb in ftd) fclbft eine

^Irbeitcrariftofratie unb eine ^rbeiterbureaufrafie fd)ufcn, n?el(^e tk Arbeiter*

maffcn leiten, ffimmtc id) il)nen in meinem 3al)rbuc()e XXV (1901) lebhaft ju.

ilnb mit ä()nlicl)en Cnipfinbungen möd^te id) l)eutc ein paar '^Borte über ein

lef)rreic^e^ unb geiftooHe^ ^üä) t'mtß beutfc^cn, rabifalcn ©clel|)rten, ORcbert

^\ö)tU, fagen, ben feine bi^^cr geäußerten ^nfc^auungcn jurjcit t)crl)inbert

l)aben, ein beutfc^e^ ^at^eber ju erlangen ^).

9^obert '30'Jid)eU, ber ^f^effe t>t^ befanntcn Äanbcl^!ammcrpräfibcnten

9D?i(^cl^ in ^5ln, ber 6cI)n)iegerfol)tt cine^ Äallefc^en £lniocrfität^l[)iftorifer^,

je^f ^rofeffor in ^urin, tvax bi^|)er ber n)iffcnf^aftli(^cn QBelt n)efcntlid>

al^ foäialiftifd^cr unb bcmo!ratifd;er Äeißfporn befannt. Q3on bcm oben gc-

nönnfcn ^\x(i)t fönnte mon foft t>erfud)t fein ju fagcn, c^ fteHc feine llm=

ttjanblung au^ einem 6autu^ in einen *^aulu^ bar. llnb bod) rväxe e^

folfc^, 5U bel)aupten, er verleugne ^ier feine rabifale Q3ergangen^eit. Er

»erbinbet nur feine bi^|)crigen 3beale mit bcm i^m aufgegangenen |)iftorifcl)cn

unb pft)d)ologifc^en Q3erftänbni^, ba^ bie curopäifd)e ©emofratie in eine

Ärift^ eingetreten fei, ba^ überhaupt alle auörcifcnbe 5)emofratic ju einer

bcmo!ratifd)cn "Slriftofratie unb QSurcaufratie l)infü^rc.

Er gel)t »on bcm 9^ad)lDei^ au^, ba^ alle bircJtc 'SO^affcn^errfc^aft mcd)anifc^

unb tec^nifd) unmöglid) fei, ba^ alle bcmofratifc^cn 93ilbungen *5ü^rerfd)aftcn

erzeugten, ba^ bie Entfte^ung pon <5ü^rcrn eine notn?enbigc '2lrbcitöteilung

barftelle, ba^ jumal für bie Seiten ftar!cr politifc^cr kämpfe friegfül)rcnbc

•^Parteien bie nötige *33efc^l^fon5entration n)ic Entfd)lußfä|)ig!cit nur burd>

eine ^rt militärifd)er ilnterorbnung unter i^re ^ül)rer erhalten. Er fd)ilbcrt

ba^ 'Jü^rungöbebürfni^ , baß Q3ercl;rung^bebürfni^ ber 9}?affen, bic Äcilig^

fpre4)ung ber foäialiftifdjen ^ül)rer na^ i|)rcm 5obc, bic maffen-- unb

inbipibual--pft)(^ologif(^en folgen, tt)clc^c 9?ebncrtalcnt, 93erül)mt^eit, 'Jöillcn^--

fraft nac^ fid) 8ic|)cn. Er jcigt bann, tt)ie 5tt)ifc^cn ben <5üf)rcrn unb ben

') 91. 9D?id)eU, 3ur Soäiologie bc^ '^attciwcfcn^ in ber mobcrncn ©emotratie.

^t)ilof.foäioI. ^äd)ccei XXI. OScrlaß öon <2B. Älinf^arbt 8^ 401 6. 1910.
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@cfü|)rtcn ti)ac|>fcnbc ^tlbung^untecfcf)icbc entfielen, loic bic Q^outinc bcr

Äcrrfc^aft^miUd [ic^ au^bilbc, imc bic Snfompefenj bcr 9}Za[fcn bic Kncnt--

bc^rlic^feit bcr 'Jü^rcr in ftcigcnbcm 9}^a^e crjcucic.

€r f(^ilbcrt tocitcr bcu Äcrr[c^aft^c^ara!tcr bcr fojialbcmotratifc^cn '5ül)rcr, bc-

fonbcr^ bcr bcutfd)cn, unb jcigt, ipic tpcnig bic Srloartung, ba§ bic immer lieber

nact) turjcr Seit oon bcr <5)cmofratic in 93cn>egung gefegte QBa^lmafc^inc ffct^

anbcrc 'Jü^rer emporhebe, ficb bcftätigc, n)ie bic lebenslängliche (frneuerung bcr

'SDZanbatc gerabc ^icr jur 9^cgcl toerbe, )x>ix\)vtnh bic beutfcbcn 9}^inifter burcb^

fc^nittlic^ nur 4^2 3ot;rc amticrfen. ®ie 'Sanfbarfeit bcr '^Jiaffen, bic Un--

€rfc^li4>feit bcr 9^ü^rer, bic (finfic^t in bic 6cf)äbcn allcS '2Bcd)j'clS, bie

£ibung ber 'Jü^rer, ficb^ >^rc <5rcunbc unb 6ö^nc njcd^fclSiDcife ju cmpfcl)len,

Ratten on bicfcm (Erfolge cbcnfo teil, tt)ie bic ^reue an bcn ergriffenen

^rinjipicn unb bie gemcinfamen 6cl)idfalc, Unb ju bcn ibccUcn 9}Jomenten

fommc hd bcr beutfd^cn Sosialbemofratie bic ©ett>o^n^eit, oicl mc()r als

in anbem ßänbcrn i^rc 9ül)rer, 6c!rctäre, 9?cbaftcurc nic^t glänjenb, aber

auSfömmlic^ äu besohlen. llnbcäal)ltc '2lrbeit, lt)ic in bcn älteren 'iJlriftofraticn,

fei ^ier nic^t möglich ober fogar fc^äblic^. ScbcnfollS gebe bicfer Umftanb

bcr beutfc^cn (5o5ialbcmofrattc einen ganj anbercn (S|)araftcr, als ber ent^

fprcc^cnbcn Partei in Äollanb, ^ranfreic^, Italien, bie burc^ bic rcicbftcn

^iJJänncr ber Partei unentgeltlich geleitet UJÜrben, beren unbemittelte <5ül)rcr

burc^ fette *2imter immer rt)icbcr in anbcrc ßager fic^ lodten liefen.

'SD^id^clS oerfcnnt babei gar n\6)t bie ©c^attenfeite beS loadbfenbcn 93camten=

j^cercS bcr Partei, bie »or allem in ber finansieUen 9}?ad)t ber oberen '5ül)rcr

liege : „3n bcr Äanb ber '^artci--93urcaufratic liegen bic treffe, bcr 6d)riften--

öcrlag unb --ocrtricb, bie '2lufna^mc oon 9\cbncrn in bie ßiftcn bcr bcja^ltcn

"Slgitatorcn. '2111c biefc (5inna()mcquellen fann fie unliebfamcn Äonturrentcn

ober unäufricbcnen (Elementen auS ber 'SD'Jaffc ieberseit fpcrrcn unb fperrt fie

nötigenfalls auä) tatfäd^Uc^. ®ie 9}ifa4)tfon5cntration in bcn morjiftifc^en

'Parteien ift offcnfic^tlic|)er als bic maryiftifc^e ^apitalSfonscntration im

Qöirtfc^aftSlcbcn." „'23^3antiniSmuS unb ^abaocrge^orfam entfielen not--

tpcnbigcrhjcifc auc^ in ber Arbeiterpartei."

(Sin ttJcitcrcS Äauptmittcl, bie ^<x<i)t bcr ^ü^rcr 5u ftärfcn, fie^t 9?Jid>clS

in bcr treffe, '^it bcm Qßac^Stum ber 'partei, mit i^rer '2luSbe^nung

auf gciDerffct)aftlic^c unb gcnoffenfc^aftlic^c ^ätigfeit n)acl)fe bic O^nmac^t

bcr 9}^affen ber leitenbcn "xÜ^inorität gegenüber. ®ie 93cmü^ungcn, burc^

*5)eäentralifafion bicfer Äerrfc^aft bcr ^ül^rcr cntgcgcnjunjirfcn, fc^citcrn natur=

gcmä^ an bcm nur burd) Sentralifation cr^altbarcn '50'Zad|)tbcbürfniS ber

Partei. Auc^ auS allen kämpfen ber ^ü^rer untcreinanber gc^e immer

n)iebcr bcr Sieg ber leitenbcn 9}iänncr ^croor.

ßine pf^d^ologifc^ ^iftorifc^e Unterfuc^ung , bie nebenbei auf bcn '53ona=
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porti^mu^ eingebt, fud)f bcn 9^ac^tt)ci« bcr ^iftorifc^en 9?otn)enbig{eit ju

führen, iDcIcfjc alle ®cmo!rotic jur Oligarchie brängc. llnb bicfc ilnterfuc^img

crgänät bann 'SD^idpcI^ burc^ bic fo^ialc "Slnalpfe bcr "5ü^rcrfd)aff , ^aupt=

fäcf)lirf) in bcr bcutfc^cn ©ojialbcmofratic, njobei mit fd;Iagcnbcr Sad)fcnn(ni^

^auptfäc^Iid; bic bcr 'Sourgcoific cnfftammcnbcn bcn 5IrbcitcrfüI)rcrn proIc=

tarifc^cr Slbftammung cntgcgcngcfe^f loerbcn.

9)^ic^cl^ fc^ilbcrt julc^f olle Q3erfuc^c bcr '53efämpfung bcr neu cntftanbcncn

'5ü^rcrfc|)aft innerhalb bcr ©emofratic; er mciff nad), iDie hcß 9?cfcrenbum,

bcr fran55[ifd)e 6t)nbifali^mug unb bcr 2lnarc|)i^mu^ bic natürlicl)cn, aber

gänälid^ rcfulfatlofcn einlaufe feien, in benen bic ®cmo!ratic t)crfud)c, il)rcm

nottoenbigen 6(^id[ale ju entrinnen.

ilnb wai ift nun bic 6t)ntl)efe, ju bcr bcr Q3crfaffer fommt? 6ic ift oom
6tanbpun!f be^ Oxabifali^muö ganj pcffimiftifc^. 6r fragt : 3ft c^ unmöglich,

ba^ eine bemofratifd;c Partei, tro^bem fic unrettbar bcr Oligarchie verfällt,

bauernb eine bemofratifc^ reoolutionärc '^olitif »erfolgt? Gr antn?ortet:

6ie !ann öicUeid^t in erfcf)öpfenbem Kampfe eine beftel)cnbc anbcrc Oligarcl)ie,

5um ^eifpicl bic ber feubalen, bcr 9}Ziftel!laffen »erbrängen ; aber bic 9\cgcl

n)irb fein, t>a^ bic ®cmo!ratie auf bem 'JBege jur 9)^ac^t, je größer bic 'Partei,

i^re ^abre^, il)rc ^ü^rerfc^aften toerbcn, bcfto oorfid^tiger Wixb
; fie ocrlicrt i()rc

revolutionäre (Energie; fic gel)t auf in ber Organifierung i^rer '53urcaufratie,

i^rer Äicrard;ie, in bcr "JüUung i^rer 5^affen, fie verfällt ber "S^urc^t, burd) eine

cncrgifc^c, ipagemutige ^aftif alle^ auf^ Spiel ju fe^cn ; bic Organifation h)irb

au^ einem 93?ittel äum 6elbftäiped ; bic "Partei öcrlicrt mit ber 6ntlt)idlung i^rc^

9^ubcbebürfniffc^ il)rc revolutionären @iftääl)ne, fic njirb ju einer fonftitutioncUen

Oppofttion^partci. 3t)r Äa^ gilt ni^t mc^r bcn ©cgnern i^rer QGßeltanfc^auung,

fonbern bcn 3nbabcrn bcr Stellen, bic i^rc ^ü^rer felbft l^abcn moUen.

^\(i)zU erinnert an 93^ommfeng <2öort, ba^ jebe ©emofratie ftet^ fid)

felbft vcrnid;tc. (?r zitiert 9\ouffeau^ ^u^fprucf) : A prendre le terme dans

la rigueur de l'acception, 11 n'y a Jamals existe de veritable democratie

et 11 n'en existera jamais. II est contre l'ordre naturel que le grand nombre

gouverne et que le petit soit gouverne. ®cn Sa^, ba^ bic ©cmolratie

baß @rab ber pcrfönlic^en ^m\)t\t fei, gibt er burc^ bic 2lntit^efc ju:

„933o bic fojialiftifclje 5l)eoric barauf ausgegangen ift, bie perfönli^c <5rei^eit

mit ©arantien ju umgeben, ift fic cnth)eber im ilferlofcn bti SnbivibuaU

anarcf)iSmuS gcenbet ober f)at [\d) in Q3orf(^lägcn ergangen, bie baß 3nbi--

öibuum jum Sflaven machen n)ürbe." (?r ruft Sllcf. Äcrjcn bafür an, ba^

alle fojialen kämpfe nur bie *33cmü^ung ber 9^icbrigen barftellc, bie 'plä^c

bcr ©einigen ju erhalten, unb ba^ fie bann felbft geijig loürben.

Unb bocb l)at er neben all bicfen QJcräivciflungSauSfprüc^cn eine Hoffnung,

bie fic^ mit Q^cc^t an eine vcrnic^tcnbc Äritif von SO^arj unb bcn ^arjiftcn
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anfd)lie§t. (Sr fagt, [ie \)ahcn eine ötonomifd)c ©oftrin oon großer ^n=

äic^ung^fraft 9cfrf)affen, ober fobalb fte firf) auf ffaat^- unb »ertoaltungö«

recbtlic|)en fott)ic auf pfi)d)ologifd)en ©cbicten bcn)cgcn, fef)lt i(;ncn jcbe

clemcnfarftc ^^nung. 3d) ^abe iSfter^ ä^nlic|)e^ über SCRary unb bie 9]^aryiften

gcfagt. 93carr »oci^, fagt 9D^icbcl^, julc^t nicbt^ anbere^ als; bie ©ittatur

bc^ Proletariats, '^lav]c benft fte fid) aU efmaS Q3orübergef)cnbcS. Sie

tt)ärc in QBirflicbfeit bie bauernbc ©iftatur einiger oligarc^ifc^er ober gar

eines cinjigen 'Jü^rerS, cineS GäfarS ober 9^apoleonS.

3nbem er fo ben SO'JaryiSmuS fc^roff ablehnt, glaubt er bod) im älteren

franä^fifcben ©oäialiSmuS oon Gt. (Simon, 'Courier, Gonfiberant unb in

9D?änncrn, bie fiel), toie er glaubt, i|)nen anfcljlicfjcn , n)ie ©aetano SO^ofia,

Q^clfrebo ^areto, ^aine, @umplon)if} ben 9^ettungSanfer ju finben. 3n bcr

Formel (SonfiberantS , bie er als bemofratifc^^pa^ififtifc^en ßo^ialiSmuS be--

jeic^net, finbct er ta^ '^ott ber Crlöfung : t)a^ Siel ift ntc^t bie 93el)crrfcbung

ber @efellfcf)aft burd) bie nieberen "^SolfSflaffen , fonbern bie 9'^egicrung

unb örganifation ber ©efellfcbaft im *2lllgemeinintcrcffe mittels bcr

|)ierarcbifc|)en Snteroention einer mit bem ©rabc bcr Gntioidlung
fteigcnben "Slnäal^l oon Staatsbürgern.

'SOfJicfjclS enbet mit ber ri(^tigcn ^rfenntniS, t>a^ baS Problem htß Sozialismus

m6)t ein folci()eS ber Ökonomie, fonbern ber ^fpc^ologie , ber QSenualtungS--

tecl)nif, bcr Q3erfaffung fei. Sd)abc, tia^ i^m feine großen Stubien in bcr

heutigen, ^auptfäd)lid) auSlänbifd)en fo^ialen ^ageSliteratur nicbt Seit ge=

laffcn ^aben, fid) in bie beutfcbcn 9\ed)tS-, '2Birtfd;aftS--, Q3crfaffungS-- unb

^ertt)altungS=i6iftorifer unb 9'Zationalöfonomen äu oertiefen, bie feit tin bis

äloci ©enerationen fd)on ju biefer CrfcnntniS gekommen finb. 3c^ glaube,

n)cnn er aud) nur bie cinfc^tägigen fosialen 5?apitcl meines ©runbriffeS bcr

allgemeinen Q3olfStt>irtfc^aftSle^rc gelefcn ^ättc, fo tt)ürbe er gefe^cn ^abcn,

^<i^ eine gro§c entn>idlung ber beutfc^cn StaatSlDiffcnfc^aftcn i^m biS()cr

unbekannt blieb, unb t><i^ man jur Cbfung ber oon il)m erörterten Probleme

oor allem beginnen mu§ mit ben 'Jragen: rvk tanrx bie ^J^cnfc^^eit ju

6taatSgeh)altcn fommen, bie über Parteien unb 5^laffcn ftc^cn, Joic i^at

nac^ unb nacl) eine @ercd)tigfcit übenbc ©cri4)fS-- unb StaatSgcioalt fic^

gebilbet, totld}C »erfc^icbenen Spielarten bcr 2lriftotratie, ber Oligard;ic, ber

*3)emo!ratic l;at cS bisher gegeben, unb meiere auffteigenben (SnttoidlungS--

linien tcnkt bie n)elt|)iftorifd)e ^uSbilbung biefer ^enbensen unb Snftitutc an.

3mmcr bleibt baS'Sud) oon "^^^ic^clS ein ansie^cnbcS, lel)rreid)cS : eS ift mit bem

'^wt gefcbricbcn, ber n\6)t baoor jurüdfc^redt, bie eigenen biSl)erigen Sbealc ju

prüfen, ju negieren ; eS jcigt einen eleganten Sd)riftftellcr unb einen ©ele|)rten,

bcr noc^ eine Sufunft »or ficb ^at, fo n?cnig er l)ier bk cinfcitigcn '^artcipl)rafcn

unb '^artciurteile feiner rabitalen Q3ergangcn|)cit f(f)on ganz abgeftreift f)ättc.





®ie ein^unbertse^n Sosialbemofraten

im beutf(^en 9lei(^^tage').

^tc fostalbcmofratifc^en O^cic^^fögöobgeorbnctcn Raffen 1881—1903 an

3a^l oon 12 auf 81 pgcnommcn. 93ei bcn ^a\)kn oon 1907 gclong e^

^ülotpg 6taaf^funft, fic auf 43 ju bcf4>rönfcn. ^ci ben 9'^o^n)at)lcn fticgcn

fic auf 52. 93ei ben 9?cutt)a^(cn 1911 \vax jebcnfaH^ iuieber auf eine be=

bcufenbe Suna^me ju rechnen, llnb t)oä) toaren bie meiften ^|)iUfter unb

•SlUfag^fcelen gang übcrraf^t oon ben 110; jeber h>eitfic^tigc '^olififcr freili^

l^attc berartige^ feit bcm 6fur5e 93üloh)^ tvwavtct. ®ie, h)e(c^e i^n geftürst,

ipe(d)e bie ^rbfc^aft^fteuer ju '5aU gcbrac|)t, äumal bie, n)e(c^e bicfc fc^on

^alb gebilligt l^a(fen, bann aber meinten, ba^ bcr ^afl ber 6tcuer auc^ i)m

9?eic|)^fonälcr ftürjcn |)elfe, tragen bie eigcnflid^e Q3eranttt)ortung für bie

110 6oäialbemofraten. *2Iuf 60—80 mu^te man jebenfaüg rechnen. '5>a^

^luß ift falfd^cr *^arteipoliti! unb ber ber offenen unb ^cimnd)en ©egncr

93ülon)^ auf baß ^onto su f(i|)reibcn.

9^cinftcr 3ubel über bie 110 |)errfd&tc bei ber 'SD'Jaffe bcr ßo^ialbemofraten.

'^iä)t bei i^ren flügeren "Jü^rcrn. 3^) ^o^i^ fid)er, ha^ einer i^rcr lpeit=

fi(^tigftcn |agte: „^c^tjig iPären bcffcr getoefen; h)ir h?ären ftärfer, U)enn bie

brci§ig unbebeutenbften bcr ©cipä|)ltcn burc|)gefallen loärcn." 5)ic"'llrfa(^c

biefc^ Urteilt liegt auf bcr Äanb. ©ic ©osialbcmofratic ift t)eute im "^Bcgrilf,

fi^) eine naö) Äunbcrten unb ^aufenbcn 3ät)lcnbe ^riftoJratic unb 93urcau--

fratic, Ic^terc jum ^eil mit ganj er^cblicf)en ©ehalten, au^jubilben. €^ ift

bie in jebcr ©emofratie eintretenbe ^Ijafc, Pon bcr 9}Zommfen einmal fagtc,

baf? fie jcbc '3)emo!ratie mit bcr Seit t)crnid)te. 3cb glaube nid^t, ba^

'lO'Jommfcn ba ganj re^t ^attc. "Slbcr fic^cr ift, ba^ biefe '53ert)egung mit

er^eblid^cn ©cfal^rcn für bie "Partei öcrbunben ift, unb ba^ biefe um fo

größer h)erbcn, n)enn bie €nttt)idElimg äu fd^neU gc^t, tpcnn bie ßrjie^ung

ber fü|)renbcn Gräfte ju 3ntcEigcnä unb S^arafter nid^t bcn äußeren ^r--

folgcn um oielc^ porau^ ift.

®cr 6cf)rccEcn, ben bie 110 in rcgiercnben unb bürgerlirf)cn Greifen ocr=

breiteten, ift begreiflich, tpenigften^ n)cnn man bie politifc^en 'Waffen in

i^rem Urteil niebrig einfct)ä^t. QBa« Scigen aber bie HO n^irflic^? 9^icbt

') 9^cuc ^rcic "^rcfTe (^öien) 9Zr. 17106 üom 7. ^pril 1912.
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ba^ bic organificrfe 6o5iaIbcmofratic plö^lic^ btc boppdtc unb brcifac^e

6fimmcn5at)l unb ^^ad^t \)aht lote 1907, fonbern nur, ba^ fc()r breite (5(i)\6)ttn

be^ 9}^iftelftanbc^ unb bcr unteren 5^lajfen mit bcr 9\cirf)^regierung unsufrieben

finb, t>a^ jlc bie "Slrt ber 9^eid)^fteucrrcform unb ben Sturj QBüloit)^ mt§=

binigcn. "^O^ag bie 6oätalbcmo!ratie an ßtimmenja^l getoac^ien fein unb

noct) n)eitert)in ctwaß njac^fen; x>on ben 13—14 'SJciüioncn '333a^Ibcred)figter,

»on ben 11— 12 *30^illionen abgegebener Stimmen, bie toir beute ^aben, toirb

aucb in alter Sufunft bk organifierte (Soäialbemotratie für fid) allein nicbt

leicbt fe^r t>icl md)x aU 1,5—2 'iCRiUioncn aufbringen. Q3on einer 'SO^öglid)^

feit einer rein fo^ialbemofratifcben 93^ajorität im 9\eicb^fagc fann feine 9^ebc

fein, n>enn nicbt unglaublid) falfd) regiert ioirb. 9©ir fönnen bei einer guten

QBablparole unb gefcbidter Ceitung unfcrer ©cfcbirfe ebenfogut loie 1907

n)iebcr eine Q'^ebuftion ber fojialbemofratifcben Stimmen bei ber näcbften

'Jßabl erleben.

®ic ©ojialbemofratie al^ politifcbc "gartet ift gen)i§ eine großartige poli=

tifcbe Q3erein^--, Äaffeu= unb "^Oiacbtorganifation. Sie ftel)t über ben meiften

anbercn beutfcben '^Parteiorganifationen. *2lber fie ift gegenüber unfercr feft=

funbierten, mit enormen '^O^ac^tmitteln auegeftatteten 9\eicb^-, 6taofö- unb

93camtenorganifation , gegenüber unferer Äeere^oerfaffung , gegenüber allen

anbercn er^altenben (Elementen unb Organifationen unfere^ beutfcben Q3ater=

lanbe^ bod) nur eine mäßige Ä'raft. (5ie ift in ficb felbft feine Sinbeit, fo

gefcbirft fie aucb barnacb ftrebt. (5ie i}at in ficb bie große @efa()r, bd^ ber

9^abifaliömu^ bie 9^ottt>enbigfeit einer ariftofrati|"cb=bureaufratifcben "t^ü^rung

nicbt begreift, ben l)ert>orragcnben 6|)arafteren auf bie ®auer bie ^übrung

nicbt läßt ; fic begreift nicbt, ta^ fie, luic einft bcr fortfcbrittli(^c Ciberali^mu^,

nur im Q3unbc mit anbercn nabeftcbenben Elementen loirflicb große (Erfolge

erzielen fann. 6eit fecb^ bi^ fieben 3a^ren erweitert ficb bit Äluft gmifcbcu

ber politifcben Partei unb ben freien ©ehJcrffcbaften. (£^ ift ein Seieben

unglaublicber *53ornicrt^eif ober öbnm.acbt ber "Rubrer, ba^ bie "Partei ftcb

je^t loeigerte, bie ^nftanb^pflicbten be^ ^räfibium^ gegenüber bem 5?aifer

äu erfüllen, benen ibre ©enoffen in ben ^injelftaatcn nacbfommen. G^ ift

eine ebenfo große ©ummbeit in il;rer ^ü^rung, ba^ fie je^t im "xRubrgebiet

einen 6treif begann, ben fie bcwte fcbon oerloren l}at, ben fte nur im 93crcin

mit ben cbriftlicbcn ©cir'erffd)aften beginnen burfte.

Q3on einem fünftigen Siege ber Sojialbcmofratie in ®eutfcblanb, fo ba^

fie unfere (Ztaatß^ unb QDSirtfcbafteoerfaffung nacb il)ren bocb jum größeren

^cil utopifcben Sbealcn umgeftalten fbnntc, fann nacb meinem Urteil in aller

Sufunft nicbt bie 9\ebc fein; unb icb boffc, b<x^ oier fünftel ber beutfcben

9^ation, 9^cgicrungen unb Q3olf, ebenfo benfen unb jebcn Q3erfucb baju im

5?eime erfticfen n>ürben. 3cb stociflc nic^t bavan, ba^ ein erbcblicber ^cil
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bct au^gcrciftcreu <5ül;rcr bcr So^ialbcmofratic cbenfo btntt, iocnn fic aud)

bic 6onntag^ibca(c oci'öancjencr ^acjc du^crlicf) noc^ nid)t abfrf)it)ören fönuen

unb »t)oUcn. 3c^ bin ganj fid)er, bafj jebei* crn[tUd)e ^Inlauf ju fo(d)cr

9'vc»o(ution eine für bie Softialbcmofrafic ocrnicbtenbe 9\ea!tion pr 'Joigc

^ätte, bie äuglcid) ein gut ^eil unfcrcr gelungenen ©ojialrcform in '^vüqc

ftcHen !5nntc, u>ie fic unferc 3nbuffrie mit 9^uin bcbro(;tc.

^üx ebenfo unmi5glicb aber ixiltc id) bie Hoffnungen gciüiffer ultra!onfevua=

tiocr Greife, gOüiffcr ©ropgrunbbefi^cr unb (Brofjuntcrnelpmer, ein „ftartec"

^ann in bei* 9^egierung !i3nnte mit ^u^na()mcgcfe^cn, 6taat^ftreicb unb

©cJüalt bie ganje l;eutige ßoäiaibemofratie, bie ja nur ta^ (Srjeugni^ ein=

jelner ^(jeoretifer unb "2lgitatoren fei, loicbcr befeitigen. 3n fold)er '21uf--

faffung fcl;e icb eine gänalirf) unf)iftorifd)c QSerfennung bcr ganzen politifc^en

unb fojialen ©cgentuart. ®ie Sojialbemofratie ift bod) nur ein ©lieb in

bcr gciftigcn unb materiellen ungel;euren llmbilbung unfcrcr gefcllfd)aftlic^en

Suftänbe; fic cntl)ält gro^e 93crirrungcn unb utopifc^c Hoffnungen, bie man
bcfämpfen mu§, bie aber burd) ben ^rojc^ bcr @efcbid)te nacb unb nad)

fclbft jurüdEtrctcn ivcrben. ®a^ 5cigt fic^ fd)on in bem llnterfc^icb öon

^SJ^ary unb £icbfncc^t sen. ju bem ben ©cneralftrei! abfcblubrcnbcn QScbel,

in bem llntcrfcbieb ber l)cutigen 'Jn^fcr ju ben ^xeöifioniften, bie bcren Srbe

antreten ipcrbcn. '^it jebcm 3al;r ruhiger politifcbcr Sntlpicflung, mit jebem

3a^r pra!tifcl)cr 9)^itarbeit bcr Gojialbemolratic an ber laufcnben 6taat^=

oerloaltung »crlicrt fie einen ober ätpci il)rer rcoolutionären ©ift^äbnc. QBirb

fic bod) barum t)on ben »iel fleincrcn, aber öicl rabifalercn fo^ialiftifcbcn

Parteien unfcrcr 9'?acf)barn ()äufig al^ eine ja^me, patriotifc^e ^()ilifterpartei

gefd)oltcn, bie SSJ^ary unb bie Q'^eoolution^ibcalc verleugne. 6ic enthält l)cutc

fc^on unb ipirb c^ fünftig noc^ mel;r cntbaltcn, »icl be^ '23crcc()tigten unb

©efunbcn, baß man nicbt mc|)r au^äumerjen lt>ünfc^)en fann, baß fiel) mit

ben beften 3bcalcn unb ^rabitionen be^ bcutfc|)cn ©taot^leben^ tcil^ btdt,

tdiß »erträglid) ift. ^ic oft ^at man ben (dtaat ^v\tbxid)ß biß ©roj^cn

einen fosialiftifd)en genannt! Qßic \)at man unfere 6tein--Äarbcnbergfc()C

*2lgrarrcform al^ fo^ialiff ifc^ oerbäcf)tigt ; cbenfo unfere ^ifenba^nt>erftaatlid)ung,

unfere '2lrbcitcroerficl)crung

!

9^ein, mit bcr gctpaltfamcn Q3crnid)tung ber ©ojialbcmotratic ift tß

nid)t^. 6ic mu§, fo Joic fic gen)orbcn ift, ertragen unb eingefügt »pcrbcn

in unfcrcn 6taat^-- unb @efcllfcl)aft^organi^mu^ ; man mu§ lernen, fic ju oer=

fte^en, ivic fic lernen muf, bie anberen Parteien unb Elemente unfere^ 93olf^=

unb 6taat^lcben^ ju begreifen, ^an mu§ i^xcn falfd)cn 3bcalcn ftct^ mit

Energie entgegentreten, aber bo^ fd)lic§t nid)t au^, ba^ man im übrigen fic^

mit \\)x über Ginjclfragcn, über einen Modus vivendi bcjüglicl» ber täglicbcn

flcincn 9^otn)cnbigfcitcn bc^ politifd)cn unb h)irtfd^aft(icl)en Ccbcn^ öcrftänbigt.
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(5inc ^arfci, tDcId|)c über 80 bi^ 110 ©i^c im 9?ci^^fagc ocrfügt, tuclc^c

^aufcnbc i^rcr "S^^itgticbct in bic 6clbftoeriüaUung«ämter cnffcnbet, fonn

öon bcn 9\c9icruncicn unb bcn onbercn Parteien n\ä)t mt\)x bc^anbclt tocrbcn,

aU cyifticrtcn fic nid)f, aU feien fie nid)t g(cid)bercc^tigt. QJoKcnb^ Vocnn

i^rc xD^ifarbeit in ^ommiffionen, in ber lo!alen 93crn)Qltung ganj übcrtpiegenb

aU eine nü^lic^c hdxQ6)itt Serben niu§; aU eine nü^lid^e oon ben llrtei(^=

fä|)igffcn ^eute für bic ©elbftoermaltung, aU eine nod) nü^U^ere für bie

polififc^c 6r5ie|)ung ber 6o5ialbcmo!ratic fclbft angcfel)cn tyirb. 50^5gen i^rc

^üt)rcr feiUpcife benen ber anberen Parteien nod) fo unangencl)m fein, ba^

^efcntli4)e ber neueren Gnfipidlung ift boö), t>a^ ein fteigenber ^cil biefcr

^ü()rer burcf) ^ctrte £eben^fd)ule unb lange ))raftifrf)e (frfat)rungen gemäßigter

unb öerfö^nlicl)er gcn)orben ift, 9^iemanb fann fic^ l)tutt ber ßr!cnntni^

t)erfc|)Iießen, baß nur bur^ bie Äcrrf(^aff biefer "Jü^rcr über bic 9)?af[e ber

Qlrbeiter biefc in ben 93at)nen vernünftiger ^orberungcn gehalten tpcrbcn

fbnncn, ba^ t>k ^rbeifermaffen burrf) fie aUcin luiebcr bifjiptinicrt unb t)alb=

ireg^ leiblich unb frieblicf) in t>a^ ©anje t>on Qtaat unb Q3ol!^tt)irtfct)aft ein-

gefügt Serben fönnen. (Jlnften^ fmb bie revolutionären Sünftler aud) nur

büxö) bie Äerrfc^aft ber 9D^eifter, bic man fte cnblic^ au^ it)rer 'zfflittt loä^len

ließ, njieber vernünftig unb lenfbar gciporben; f'c finb au^ O^evolutionären,

ipclc^c fie ^unbert 3af)re lang ti)aren, für mehrere t)unbert 3al)re fonfcrvativ,

ja über!onfert>atiö geworben,

Q.^ rvivb mir cingelvorfen n)erben : jebe^ 'pafticren mit ber Sojialbemofratic

bcbeute '2lnerfennung ber bemofratifc^cn Q^epubfif ober be§ ^ommunismue.

Gine faft finblic^e "2luffaffung ! '^Bcbeutet bcnn i>a€ '^aftieren eincö ^ro--

tcftanten mit bem Sentrum in einer ©efe^gebung^frage '2lner!cnnung oller

päpftlic^en 'Jorberungcn ? 'Slllc ^olitiE bcffel)t au^ 5?ompromiffen verfi^iebencr

prinjipieller (5tanbpun!tc. 9Barum foll bie ^ncr!ennung einer ßo^nminbcft-

forberung Äommuni^mug fein, tocnn begrenzte Äunbcrttaufenbe von Qtaatß-

unb .^ommunalbeamtcn auf fefte, amtlid^ geregelte ©el)alte gefegt fmb!

'^it feinem ^ort Ujirb me^r 'SCRißbraud^ getrieben, al^ mit bem QQöort

.^ommuni^mu^, ujie fc^on '^Bi^marct e^ au^fpra^». 3eber nennt fo, tva^ i^m

nicf)t paßt. ®ie ^olitlfer unb ^raftifer, bie ben xO^ec^ani^mu^ btß 9Q?ar!tc6,

ber ^rei^bilbung, ttjie fic fic^ 1770—1870 geftaltefen, tvk e^ ber inbivi-

bualiftifc^cn 9'Jaturle^rc ber QSolf^ivirtfc^aft cntfprad), aKcin gcnouer fenncn

unb für baß allein 'S'^ormale galten, verurteilen alle bic neueren Organifa--

tionen tvac^fenbcr n>irtfcf)aftli(^er Q3ergefcllfc^aftung, bie i^ncn unbequem fmb,

ol^ ^^mmuni^mu^, unb fte nehmen fälfc^licl) häufig an, baran feien '{)a\ipu

fäcf)lic^ fo5ialiftlfd)c '2lrbcitcr fc^ulb, njäbrenb biefe fogenannten „fommuniftifc^en"

9^cueinric^tungen faft mc^r von bcn 9^egicrungcn unb ben ilnterne^mern

ausgingen: fo bie ftaatlic^c imb fommunale 93anforganifatton, alle Q3erftaat--
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Uc^ung^-- unb ^ommunalifierunö^tcnbcnjcn , aUc 5?artcUc unb ^ruft^; t>ai

aUc^ ftnb Anläufe jur njac^fcnbcn '33ergcfcUfci^aftung, fiJnncn a(^ fommuniftifc^cr

^cnbenj ocrbäc^tig angcftacit lüccben.

3c^ tpiU babei n\6)t ftet)cu bleiben, ipo^l aber noc^ einen 93li(f tcerfen

auf bic ^cutc im SD'iittelpunftc ber ^age^intereffen f(e()enbe ^rage bcc i^o()n--

bilbung, be^ ^oalition^= unb 6treifrccbfeö , bet (Jntfc^eibung ber 2o\)i\\)'6\)t

burct) 6ci)ieb^gcrid)te ober gar 6taat^organc.

®a^ ältere 9^ccbt ^at lange Seifen l)inburcb QÜc i?ol)nöerabrebungcn unb

•Slrbcifetfoalitionen ocrbofen, bann fie 1824—1875 mcbr ober ipenigcr ju--

gelajfen, locil bie inbiüibualiftif(|)c lpirtfcl)aftlic()e <5»;ei(>cit^le^rc aUc 6c^ranfen

ber ^rei^bilbung befcitigen looUte. Q3on ha bi^ ^mtt ftnb bk 5trbcit^-

einffellungen unb "Slu^fperrungen von kleinen, lofalen, unbebeufenbcn Streitig-

feiten ju einem Umfange ange)oad)fen, ba^ fie al^ 5?ataffropl)en ber Q3olf^-

toirtfc^aft unb be^ 6taat^leben^ erfct)einen. ®er revolutionäre 6^nbifali^--

mu^ "Jcanfreic^!^ träumt bai^on, burc^ t)tn ©eneralftreif bic ganje l;eutige

n)irtfcbaftlicbc Örganifation 5u bcfeitigen. llnterbeffcn Ijaben überall ^erfuc^e

eingefe^t, am loeiteftgct)enb in ben cnglifc^ = auftralifc^en 5?olonien, burc|>

6cbieb^gerid;tc bic ftrittigen fragen bc^ Arbeitsvertrages äu löfen. ®oc^

fte^en bem eine SO'iengc bcftc()cnber 9}Jarfttrabitionen , bie Abneigung ber

Unternehmer ju llnter^anblungcn unb oollenbs jur ^Übertragung berartiger

.Kompetenzen an Staatsorgane im ^cge, jumal loenn bic ftaatlicljen 6cl)iebS--

fprü^e SioangSfraft ^aben follen. Unb n\d)t blo^ bicS; noc^ me|)r \tt\)t bie

6c^ioierigfeit beS Problems unb bic ©d^ioicrigfeit, bic rect)ten ^erfonen unb

^ompctenjcn |)ierfür ä" finben unb feftsuftellen, biefer ßnttoidlung ^emmenb

unb öcrlangfamenb entgegen, llnb boc^ l)atte fc^on 9'^obbertuS prop^ejeit,

eS lücrbe balb eine Stit fommen, in ber man jcben für verrüdt |)altc, ber

t>a^ 9^ec^t für jebeS Snbioibuum ober für ©ruppen öon folc^en beanfpruc^e,

beliebige gefellfd)aftlic^c "Junftionen ein^uftcHen.

©aS biS()erigc freie ^oalitionS- unb 6treifrec()t ift erft ju befeitigen, tocnn

bie Schaben bcS je^igen 9'^ec^teS me|)rmalS fo furchtbar Har 5utagc treten,

tt)ie in ben neunziger Sauren in Auftralicu unb jc^t in (fnglanb, unb lücnn

bie tfjeorctifcben unb praftifc^en *2lnfd)auungen über *prciSbilbung unb ^reiS=

fe^ung burc^ 6cbiebSgericl)tc unb Staatsorgane fic^ lociter umgebtlbet ^abcn

voerben. Aber h>ir finb biefer Xlmbilbung boc|) fe^r na^c: Unternehmer unb

Arbeiter iverbcn einfef)en, ta^ fie beibe, n^ie bie ganjc Q3oUSioirtfcI)aft ungc()euer

geioinnen, loenn fie bei oerf(^iebencr Anficl)t über normale gcrecf)te £j5^nc fic^

n\ä)t bie 6cl)äbel einfc^lagen unb bie ganje Q^olfStoirtfi^aft lal;mlegen, fonbern

bie Cfntf(^eibung fac^oerftänbigen 9^ic^tern übertragen, felbft auf bie @efal;r

^in, t>ü^ biefe ^ntfc^cibungen einmal unricf)tig ober zufällig toären, ipie bie

ie^igen 3ufallScntfcl)eibungen burcf) bic '^D^arft-- unb 9!??ad)tfämpfe ber Orgntr'--
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fationcn c^ ja and) oft ftnb. £Infcmc|>mcr unb "Slrbciter tocrbcn ba^ cinfc^cn,

iocnn füc begriffen hoben, ba^ bic gonjc a((e ^rei0lcf)rc falfc^ ipor, bie einen

normalen "^reii^ nur ba \a\), \v>o er bur(^ 9Bert= unb inbioibuede^ '^cilfc^en

bcr '21nbicfcnbcn unb 9^aci^fragenben cntftanbcn loar. 3d) \)abt in meinem

@runbri§ ber „'SlUgemeinen Q3olf^ipirffc^aff^le^re" (II, §§ 173— 175) gezeigt,

tüic äu aßen Seiten neben ben 9)^arftprcifen oon 'Se^brben unb Sntereffenfen«

gruppen gefegte ^oppreife oorfamen. QBo fte richtig gemacht njurben, ^abcn

fte natürlici() auc^ 'iZlngebot unb 9?ac^frage enffprcd)enb berüdtfic|)tigf, unb bann

t)oben fie [\<i) bettjö^rt. Solche ^ajprcife ^oben in btn legten oierjig Sauren

auf oielcn ©ebictcn bcr Q3otf^ipirtf^aft tt)ieber fe()r angenommen; fie paffen

nafürlid) nid)t überall ^in unb finb — wo fie bic eine Äälfte bcr Sntcreffentcn

allein fefffteUt, loie ba^ mciff bei ben 5\artcllprcifcn gefc^ic^t — ni(^t immer

richtig. "Slbcr fie ^abcn noc^ eine gro§e Sufunff überaU ba, ido e^ gelingt,

gute gemifc^te Organe bafür ju f(i)apn. "^Im bringlicf)ften finb fie ^eutc für

bic £o^nfragen unb \va^ bamit sufammen^ängt. Q.ß mvb öiclleid)t noc^ ein

ganäc^ *3CRenfc^enaltcr bauern, bi^ bic nötigen (?inricf)tungcn fic^ ooU burc^--

gefämpft, bic "Slnfcijauungcn fic^ umgcbilbet, ba^ 'SJJi^trauen gegen bcrartige^

fic^ gans gelegt \)at

©ann »Derben aber auc^ n\ä)t me^r fonfcroatioc Scitungcn £of)nfeftfe^ungcn

burc^ 6^icb^gcric|)tc unb 9}^inbeftlbl)nc al^ Kommunismus bcjeic^nen, n)ic

ti je^t gefc^e^en ift. ®ann locrbcn 6trcifS unb ^uSfpcrrungcn t>on fclbft

aufhören. ®ann tverbcn bic 'Söa^nöorftcUungcn über bic möglichen rct)olu=

tionären "folgen btß ©eneralftrcitS ücrfc^ipinben. ®ann toxxb ba^ heutige

9^ccf)t gemcinfomcr ^rbcitSeinftcllung oon fclbft obfolet njcrbcn. <5)ann ^abcn

ficb bic Hoffnungen oon 9^obbcrtuS erfüllt ! ®ann loirb bic beutfcl)c 6o5iaU

bemofratie etiraS anbereS fein als ^cutc!

<5)aS alles feien oage SufunftSträumc , loerbcn bk 6cl)n)aräfe^er rufen.

©en>i§ finb cS (Srnxirtungen, beren (Eintreffen niemanb mit abfolutcr 6ic|>cr-

^eit oorauSfagen fann, fc^on tpcit Krieg, O^coolution unb onbcrc gro^c

93ölferfc^icffale eingreifen fbnncn, unb njcil jebeS glüdfli(^e ©dingen großer

9^cformcn, neben günftigen allgemeinen 93cbingungen, obl)ängt Don ber Klug=

^cit, bcr '33citfic^t unb bcr (I^araftcrftärfc ber leitenbcn Staatsmänner unb

*^örtcifü|)rcr. *2lber beS^alb fann man boc^ eine 9^cform, h)ic ic^ fie fc^ilbcrtc,

für möglich l)alten; fie fann bei unS fo gut gelingen, als eS einft bem

römif4>en ^^atrisierftaatc gelang, bic ^lebS, bic aucl) ftaatSartig fcft in fic^

organificrt ivar mt bie heutige öo^ialbemofratic, bem '^atrijiat ebenfo feinb--

lic^ gegenübcrftanb, boc^ äule^t i^rcm 6taatSJDcfcn oerfö^nlicl) einzufügen

.

•SluS bicfcr Einfügung unb 93crf5^nung ift crft bic ipa^rc @rö^c bcS römifc^cn

(3taatSh)cfcnS hervorgegangen.



Semofratie nnh fojiale 3utunft')»

QKir leben in einer (?pod)c ber größten gciftigcn imb mafcrictten Q3er=

cinbenmgcn, in einer Seit üon tec^nifrf) n)irtf4>aftlic^cn , fojiatcn, politifc^en

«nb Q3crfaffnng^umn)äJ5nnc)en , n)ie fic bic SO^enfcf)()cit eigentlich feit einigen

taufenb 3a^ren x\\6)t gefel)en ^at. ®a^er bie ftet^ erncnte ^rage: loo^in

gel^^ bie 9^eife? ^a^er in jeber benfenben 9}?enfc|)enfeele ber 93er[urf), ba^

3beal ber neuen Seit 5U beftimnien, an ber [icb ooßäie^enben llmnjertung fo

oieler Qöerte vernünftig teiläune^men. ®Q^cr ba^ Äeer oon Sufunft^t^eoricn

in 9^cIigion, 6itte, 9^ec^t, etacit, Q}ol!^tt)irtfcbaft, g35lfergemeinfc|)aft. "^lae

^enipcramenfc, alle 93ilbung^= unb 93cruföfc|)id)ten, alle Parteien unb 5l'laffen

ncl;men boran teil, jebe öon i^rem 6tanbpunft auß; faft jebc in i^rer "Slrt

in einzelnen fünften berc(^tigt, in anberen 93er!e^rtc^ erl^offcnb. ®cr {onfer=

oatioe Qf^ealpolitifer fielet iibertt)iegcnb bo^ "^Icibcnbe, ber fanguinifc^c Sbealift

iiaß ^ommenbc ;
jeber m<iä)t txxxmß nad) QBelt-- unb 9)^enfd)cn!cnntni^, nac^

l)iftorifc^er unb fonftiger 93ilbung feine Sufunfföt^eorie ; bie meiftcn ocrftc^cn

bie 3beale ber anberen nid^t. 9iUv ber '^ann ber QBiffcnfd^aff l^at bie

^flicl)t, in ba^ QJerftänbni^ aller bicfer ^f)eorien einzubringen, fo abfurb bie

cytremen bcrfclben fein mögen. Unb c« ift ber 9}?ül)c iDert, fie öerfte|)en ju

lernen, fie 5U analt)fieren nac^ ^erfönlid)feit, 93ilbung^elementett, Seit unb

Ort^»erl)ältniffen, au^ benen fie entftanben finb.

iintcr ben foäialpolitifcf)en 'Jü^rcrn unb 6cbriftftellern ber beutfc^en ©egen--

n?art nimmt <5riebric^ 9^aumann eine ^eroorragenbe, U)cnn au(^ feine Icitenbe

6tellung ein. Sr ift einer ber größten unb am liebften gehörten politifc^en

unb fojialen 9\ebncr unferer ^age; 6a(^fe öon ©eburt, ^rebiger oon "^Beruf,

fcl)n?ungüoller Sbealift oon Temperament ^at er fic^ vom t^eologifc^en 6tubium

unb üon ^farrbau^ unb ^anjel hinüber cnttoictelt jum Q3olf^-- unb '^arlament^-

rcbncr; er UJoUte eine nationalfojiale Partei grünbcn, \vaß if)m mißlang;

aber e^ ift if)m gelungen, bie fi)rtfct)rittlic^=mancbefterlicf)en ^arteipolitifcr mit

folcb ftarfem tropfen fo^ialcn Öl^ ju falben, ta^ bie QSorfa^ren ber heutigen

93ol!öpartei i|)re l)eutigen 9^acf)fal)ren faum me^r crfcnnen tt>ürben. 6r ift

au^ ein fo gliidflicf)cr ^age^fdpriftfteller , ba§ er in n)citeften Greifen gern

^) eojiolc '^vaidß unb ^rcbi» für 93oHött)irtfd;aft XXII. ^üt)VQ., 'zftv. 6, oom
7. 9^oöcmbcr 1912. Sp. 145-151.
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gelcfcn tt)irb; unt er ^at feine £cfer in ber S:)üttt ber 2lrbeifcr, in bcn

©tubictffuben ber <ifabemi[d^en Sugcnb, in bcm ^ouboir ber 9}ciIIionär^frau

tt)ic in ben Kabinetten ber ©c^eimräte unb 9}?iniflcr. 3c^ ^örfc mal ciug

bcm '20Zunbc eine^ preu^ifc^cn 6taat^miniftcr^ ein bcgeiffcrtc^ £ob einer feiner

Schriften.

SiJJan pflegt it)n geh)öl)nlic|) ju rf)ara!terifieren alß ein 93inbeglieb jtoifc^cn

bem J^af|)eberfoäiali^mu^ unb ber 6o5ialbemofratie ; boct) \)at er bei bcm

Q3erein für 6oäialpolitiE nid)t mti)x alß einige ©aftroUcn gegeben, unb von

bcn meiften politif^en Sbcalen ber ©osialbemofratie trennt i^n ein tiefer

^bgrunb. (fr glaubt nod) an bic '3)ionard)ie ; unfcren Kaifer tt)ci§ er in

bit^t)rambifrf)cm 6rf)iDunge ju preifen. Gr ift in gctDiffcm 6inne gans 'xR^aU

politifer neben all feinem Sbcali^mu^; er kht feit me|)reren 3a|)rje^nten fo

ganj ber 3:age0politif, tia^ er \>a^ ^arteilebcn genau fennt, für alle fül)renben

'^erfönlid()!eitcn einen guten 93licl ^at ®ie 6cl)ilbcrungen , bic er oon ben

•Jü^rern ber 6o5ialbcmofratic gibt, fmb Icben^ooll unb jutreffenb. Itnb bocl)

fet)lt ihm fo oielfad) ba^ innere, baß ^iftorifcbc QSerftänbni^ unferer bcutf(^cn

polilifd)cn unb tt)irtf(^aftli(^en Suftänbe. 6eine perfönlic^cn politifc^en Sbcalc

geben allem, loaö er benft, prebigt, fc^reibt, bod) no(^ mc^r bic <5<irbc al^

feine rcaliftifcl)e Cebcnöfcnntni^.

®a^ Sulunft^ibcal, baß i^n erfüllt, ift ein ®cutf(^e^ 9^eic^ öon 80 *3D'iillioncn

6eclcn, baß oon einer bemofrotifd^en 9\eic^^tag^met)r^eit parlamentarifc^ regiert

wirb, ilm ba^in in ätoansig 3at)rcn ju gelangen, rechnet er auf eine !api-

faliftifc^e Snbuftrialifierung aller beutfc^en £anbe, auf ben »ollen 6icg bc^

"Jrci^anbcl^, auf eine riefcnl)aftc Snbuftricprobuftenau^fuljr, auf eine allgemeine

Q3erbreitung btß bäuerlichen Kleinbetriebe. ®iefe 6nttt)icflung benft er ficb

bur4)gefül)rt burd) eine fortfc^rittlid()=foä{aliftifcl)e 9}Jaiorität, toclc^er bic ®cmo=

!ratificrung aller unferer 3nftitutioncn, bic Q3erföbnung üon ^ourgeoific unb

2lrbeiterfd)aft unb bic @cn)innung bc^ Kaifer^ für biefe ^olitif gelinge. 5)ic

6oäialbcmofratic braucbc nur cnblid) cinjufe^en, ba^ fic burc^ Suftimmung

äu einer großen '^olitif nad) au§en, burd) Ginfreten für Acer, <5lotte unb

Kolonien regierungsfähig toerbc: „cS ift bie größte ^or^eit ber ©emofratie,

ba^ fic fi^ biel)er bic ^uc^t biefe^ lebcnbigften aller politifcbcn ©cbanfcn

i^at entgegen laffen." 6obalb biefc SO^öuferung ber 6o5ialbemofratie ooll=

jogen fei, iDcrbc Kaifer "Söilljclm II., ber im ©runbc feinet Äer^cn« arbciter-

freunblid) fei, ber bic Konferoatioen innerlich nid)t liebe, jum 93unbe mit ber

©cmofratie bereit fein.

3n biefem '^Bilbc ©cutfc^lanbS , »om heutigen unb äufünftigcn ®eutfcf)en

9'?eic|>e, feljlt baß meifte, tt>aß anß ber Seit oor 1866— 1870 ftammt.

'SiSmard ))aht baß 0\ci(^ gegrünbet auf *3?tonarc^ic unb allgemeine^ '2Bal)l-

rec^t ; bicfer bcutfcbe Qtaat fei eine toirtfd)aftlid)=fortfd)rittlic^c, ontifonfcrt)otit?e
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©rünbung; ta^ 1870 [icgvcid)c 6t)ftem fei miUfärifd)--fapitaliftifd). 9^icf)t

9?attonalibecu , fonbctn bic prcu§tfd)c *3}?ilitrtrmonarc^ic ^abc t>aß 9^eid) gc--

fc^ojfcn; nopoleonifd^c Q3olf^fout)cräni(ä(s(gcbanfcn \)ätttn mitgcloirft. J-lnfcc

jc^igcr 5?aifer, mit feiner ftarJcn ^erfönlid)fcit, fei ber '3)^ann, al^ mobent

bctnofratifd)er (iäfar aufjufreten. ^n bic 6te(Ie ber SOiZarrfdjen ©iffatur

bc^ 'Proletariats i^ahc bic vcrfönltc^e ©iftatur bcS Ä^aiferS ju treten, bic

ben SnbuftrialiSmuS jum heften ber ©emofratie burcf)fü()ren mcrbc.

3d) glaube faum, ha^ O^aumann t)eutc nocl) biefc feine 3beale gon^i fo

formulieren loirb; ober toiberrufen l)at er fie, fo oiel id) njci^, nict)t. QBie

bem aber fei unb tvk fe()r aud) cinjclne ^eilc bicfeS SutunftöbilbcS bei

ocrfct)icbenen Parteien unb klaffen Suftimmung fanben unb nod) finbcn, in

feiner Totalität ift eS nid>t me^r alß ein ^raum, ber fe|)r ipcnig 5luSficl)t

auf Q3crioirflict)ung ^at.

ilnfere tooäialbcmofratic loirb in abfel;barcr Seit feine xOZillionen unb

9)?illiarbcn für Äeer unb "flotte unb für eine füljnc oftioe 'iJluSlanbSpolitif

oertoilligcn. ilnfcr ^aifcr ift feine cäfariftifd)e Smperatorennatur. ®aS 93ilb,

i>a^ fic^ 9^auniann oon i|)m macl)t, ift fo falfc^ n)ie ba^, \va^ er einft oon

^Sülolv äcid)ncte, in bem er öor 1908 nur ben fd)n)a(^en ^an^ler fa^, ber

mit bem 3entrum regieren ivoUe. 3n feinem 93ilbc oon ©cutfc|)lanb fie^t

9laumann oon ben (finselftaatcn fo äiemlid) ab; er überfcbä^t bic 9)?5glic^-

feit, fie alle, einfc()lie§lid) ^rcu^enS, burc^ eine foäialtftifc^-bcmofratifd)c 9^cic^S=

tagSmajorität unb einen zhm folc^en ^^eicböfanjlcr abäujtpingcn. (5r entloirft

in feinem '33uc|)c „*3)emofratic unb .^aifertum" oon ber agrarifd)cn, ber inbu'

ftricllcn unb ber fat^olifd|)en ^riftofratie ein jicmlic^ rid^tigeS 93ilb ; er betont

auc^, ipie mit rafd)cn 6d)rittcn in ber ^Irbeitcrfdjaft eine neue ^Iriftofratie

cntfte^c; aber er vergibt gang bic gciftige "Slriftofratic , bie öom 17. big

19. 3al;rt)unbert bie beutfc^en Qtaatm gefdjaffen ^at unb bie ^cute nod)

regiert: baß '^Beamtentum, ©ie beuffc^en ^erritorialftaatcn bis 1866 er=

fc^eincn il^m nur aiß agrarif(^c @ro§untcrncl)mungcn ber ^ürftenfamilicn,

momit i^rc ganjc ßntnjidlung in falfc^cS £id)t gcftellt, farificrt mirb.

Sein politifd>-fonftitutionelleg '3)enfen cntbe|)rt ber breiten l)iftorifc|)en unb

red)tSi)ergleid)enbcn ©runblagc: er ^ält bie *33ilbung einer bemofratifcben

9\ci(^StagSmel)r()cit , bie eine ©emofratifierung ©eutfc^lanbS o^nc iPcitereS

burcbfül)ren, ben ^anjler jum Organ ber 9\cic^StagSmajorität mad;en fönne,

für leid)t möglich unb für ganj fid)er fegenSrcid). ©af \v\v in ®eutfd)lanb

n\6)t baß bequeme cnglifc^c 3tt>eiparteienft)ftem, baß abn)ed)fclnb regiert, Ratten,

baxan fei nur baß bbfe Sentrum fc^ulb. 9}?e^r ober n)cniger ^offt er boc^

aud) für xmß auf ein fold;cS, iebenfalls auf eine abfolute Äerrf(^aft ber

9'?ci(^StagSmel)r^eit , bic er fic^ nur alß eine rein bcmofratifc^e beuten fann;

bic 3unal)m»; bor "^Bcoölfcrung unb ber Snbuftric müffc fie bringen. ®ie
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tieferen, cmflen llnterfud>ungcn über ben englifd^cn ^arlamenfari^mu^ »on

©ncift an fc^einen feinen (SinbrucE auf il^n gemarf)f §u t)aben. ilnh bocf)

ift e^ eine unumftö^lirf)e ^a\)v\)dt, bQ\i bicfc^ 6t)ftcm in (fngtanb nur fo

lange ganj gut toirftc, als c^ feine feciale "^rogc g^b, feine fojialen Q'xcformcn

burc^3ufüf)ren toarcn, aU bie ariftofratifd)en "Jübrer bcibcr "Parteien gro^e

©runbbeft^er mit ät)nli(^en @runbanfcf)auungcn über aüc großen politifc^cn

•fragen h)aren. Qßcnn in unfcrcn beutfcf)cn Parlamenten eine feubaUinbuftricUc

'Partei mit einer bcmofrctifrf)=fP5ialiftifd)en in ber Leitung abn>ec^feltc, fo

bebeutctc ta^ ein n>ecbfelnbe^ 5\(affenregiment, balb jugunften ber befi^enben,

balb äugunftcn ber nic^t befi^enben klaffen, tiefer ^ec^fel toitrbe un^ ju

©runbe rid)fen. *5)arum bebürfen lt)ir ein fürftlic^e^ 93eamtenrcgiment übctr

ben klaffen unb Parteien. '2l(Ie^ ©ro^e, tvai Wiv poUtifd) geleiftct f)abcn,

ift burd) biefe« gefc^affcn, pbu>o^l c^ natürlich aud) feine (Sc^attenfcitcn Ifat.

9lbcr r^c finb jcbcnfaü^ nicf)t fo gro§ tpic bic einer ultra--bemofratifcben 93er=

faffung. 3n reicf)en großen 5fulturftaaten bringt eine folc^e '53effed)ung,

^äuflic|)fcit ber 9lrmen burcb bic 9\ei(i)en, fic erjeugt unter bemofratifcben

<5ornien eine ffrupeUofe ^Jufofratie, n^eld^c mad)t, waß fie n>iU. ©ie ^wt'x

großen l^eutigen bcmpfratifd)en ?\epublifen, t5^ranfrcid) unb bie QDcrcinigfen

(Staaten, nä()cm fid) bebcnflid) fold)en Suffäntcn. ^lUerbing^ fiel;t 9^aumann

and) bk Gc^attenfeitcn ber ©emofratie, ipenigften^ ber alten bürgcrlid)en

©emofratie, tt)ic tt)ir fie in ©eutfc^lanb bi^ 1870 Rotten, bie mit i^rem ah=

ftraften 3beal ber freien tnbioibucllen ^erfönlic^feit bcm <5taat unb ben

<^ürftcn, ber 5^ird)e unb bem ^bcl, bcm 9D^ilitär, bem ilnterne^mer, ja bcm

?iationalität^gcbanfen ncgatiü gegenübcrftanb, fie nbrgclnb fritifierte unb bt^

fämpfte. (Jr meint aber, bie l)eutige ®cmofratie, bie au^ bem freieften geiftigen

Ücben l)ert)orge()e , bie an bie Q3olf^fouüeränität glaube, bie ^DZajorität be^

allgemeinen '2öal)lred)t? jur Äerrfcbaft bringe, fomme über bicfe alten negatioen

(figcnfd)aften ^inau^, jumal n^enn eine bcmofratifd)e *23erfaffung nic^t blo^

im 9^eid), fonbern aucb in <S>tüat, '^rooin§, .^rci^ unb ©emcinbc eingeführt

fei. ®ic bemcfratifcl)e 6elbftoern>altung fel)le un^ noc^ fo fc^r.

9^aumann l)at mit gctt)iffen '2ßünfd)en in biefcr Q'xid^tung nicf)t unrecht.

9lber er ocrfcnnt bod) baß *2öefen ber freien Selbftt)crit)altung, baß er in

erfter Cinie in ber 93erbreiterung bes ^al)lrccbt^ unb in 5Dcaiorität^befcbtüffen

fie()t. Gine gute 6elbftüern)altung fet3t natürlid) ein cntfpred)enbc^ ^[ßa^lrec^t

»orau^; aber in i^rem .^erne bcruf)t fie barauf, t>a^ fie ben burd^ 93ilbung

unb ^infommen ta^n fäl)igen ^Bürgern bi^ in ben ^ö|)eren "i^lrbeiterftanb

l)ercin unbeja^lte '^Imter unb 6^ren|}flid;ten auferlegt, burc^ tuelc^c fte bk

Q5ern)attung unb ben Qtaat fennen lernen, burc^ fie ftaat(i(^e unb fomniunalc

Stoedc begreifen unb achten lernen. <5^ie englifd)e Selbftt>ern)altung ift au^

bcm üon ber ^rone ernannten ^rieben^ric^ter erlpac^fen. ^ie prcu^ifcb^
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<5täbteorbnung ^af fo '^unbcrbarc^ baburd) gelüirft, ba^ jlc neben bcn bc--

folbefen ben itnbefolbctcn ©(abtrat fc^tc, ha^ [ie bie taufenbc ftäbtifcbc Q3cr--

iDaltung r\\d)t fott)of)l bcm Stabtpartamcnt p '3}iajorität^befd)(üf[cn übcrcjab,

fonbcrn Äunbcrtc oon 93ür(5crn in flcincn ftäbtifcben 'i2lu^fct)üffcn jur Er-

füllung t)on '2lmt^gcj'd)äftcn ^eranjog. ©a^ 'Jaffen »on 9}?ajorität^bc[d)(üffcn

in 'prot)in5ial--<S)epartcincnt^ , Ö)cjncinbei)ertretungen allein n^k\)t nic^t jur

gcfunbcn 6elbftt)crn)a(tung. ®a id) auf bic[cm Stanbpunft ftcbc, crfc^eincn

mir bic Urteile unb 3bcale 9kumann^ in bejug auf ©emofratifierung bor

Cclbftöcrloaltung ju einem erl)eblid>en ^cile al^ üerfcl)lt.

©ie rein tt>irtfct)aftlid)cn Sbealc 9^aumann^ fulminiercn in ber Q3cr^crr=

lic^ung be^ te(^ni[c^cn '5ortfct>ritt^ , im 5\ompfe gegen bcn öfflid)en @ro§*

gmubbcfi^ {„bai Canb ber 9D^affe")r »n bcm ©laubcn an bic 6icgc bc«

Äapitali^mu^ unb 3nbuftriali^mu^ , in ber Ccrioartung, t>a^ ber 1^reit)anbcl

njiebcr bei un^ fiegc, in ber Hoffnung auf eine äune^mcnbc ^rbeitcrorganifation,

iDobei er aber auf bie ©eiDer!f(^aft^= unb ©cnoffenfcbaft^organifation bcn

©(^iDcrpunft legt, nic^t auf bie politifcbc Organifation ber öojialbemofratic,

enblicf) unb x>ox allem auf bcn fortfc^rcitenben Sieg ber ©rofnnbuftric unb

il)rcr Sufammcnfaffung in Kartellen. — 3c^ l;abc oon biefen n>irt|'rf)aftlic^cn

unb fojialen 3bealcn 9iaumann^ eben in meinem 3al)rbuct) (93. 36 Äeft 4)

im *2lnfc|)lu^ an bic ^f^cubearbcitung feiner „9^cubcutfd)en ^irtfd>aftöpolitif"

(1911) cinge^enber gerebet unb imtl mid) baber l^icr fur^ faffen.

Geinc fojialcn unb h)irtfcbaftlid)cn Ofrbrtcrungcn unb 3bcalc, fo n?enig

tcf) if)nen in oielcn fünften cnimcbcr überf)aupt ober in bcm mn il)m oer--

langten ^empo folgen fann, fte^cn bod) nac^ meiner '2luffcffung ^öl)cr al^

feine öcrfaffung^gefcbid)(licben ^u^fü^rungcn. "^luf n)ir(fcbaftlid;en ©cbictcn

l^at er oicl gefc^en unb gearbeitet. Äicr ^anbclt c^ fich üicl mc^r um

©cgeniDart^ fragen, bic er bcl)crrfd)t. ©a ift bic '2lbn)efcn^cit einer ^iftorifcben

6taat^auffaffung unb ftaat«rcd)tlid)en 93ilbung t>icl weniger eingreifenb unb

beftimmenb al^ in bcn ganj großen politif4)en <5wgcn; icb lt>ill nid)t fagen,

i)a§ er nic^t auc^ in biefen txx unb bort einen Haren njcitcn, realiftifd)cn

Q3lid jcige, )x>k jum 93cifpicl in ben Äccrc^--, "^^lottcn^ unb ^olonialfragcn

;

aber im ganjen ücrfagt er in biefen bod; mct>r al« in bcn ti)irffd)aftlid)cn

^ageö fragen.

"^luf bcm ganzen ^oben beffcn, Wdß man l^eutc fo^ialc 9\cfprm nennt,

ftcl;t 9^aumann bcn ^cnbcnscn, bic unfcrc QBod)cnfc^rift »erfolgt, äicmlid)

nai)e; fic rt>irb i^n ha ftet^ aB U^crtooUcn 9)Jitfämpfcr ^od)fc^ä^cn. Ein

gut "^^cil feiner fojialcn @cban!cn ftammt au^ ber Ceftürc i^on bcn 6(^riftcn

"^Srentanoig unb feiner Scbulc, ipie er c^ felbft angebeutet l)at. ^ucb ic^ felbft

!ann i^m, tpcnn aud) entfernt m6)t in aUcm, bod) »« i>iclem, \mß er über

bic heutigen fojialen "Probleme, fo über t)a€ @en)crffc^aft^» unb ©enoffenfc^afti?--
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tt)cfcn, über bic öoäialbcmottafic unb i^rc 'SSe^anblung burcf) bic übrigen

i^Iaffen fagf, niel;r ober tDenigcr juftimmen. ^uf biefen ©ebicten liegt <iuc^

bie S^xaft, bic 6c^ön^eit, bic 6prac|)geit>alt, bic '2Infc{)aulic{)fcit feiner 9\ebcn.

5lud) feinem begeifterten £obe be^ bcutfc{)cn Xlnterne|)mcrtum^ ^abc id) nicl^t

ju ix)iberfpre(^cn, jumal wo er oon beffen tcrf)nifc|)en, faufmännifcf)en, organi=

fatorifc^en ßciftungen rebet. 6^ ift ein Seugni^ feiner llnbcfangenf)cit unb

feinet QBeitblicf^, ta^ er, ali 'Slrbeiterfrcunb, t>a^ Xlnternc|)mertum fo einfd)äl)t.

9^ur fotpcit er in biefen 9}Jännern unb ifjrcn Organifationcn in geimffem

6innc dud) bic poHtifd;en "^üljrer ®eulfd)(anb^, unter '2lu6fcf)altung unferc^

^Seamtcntum^ unb unfercr (änbüd)en '2(riftofratie, fic^t, \)abt id) crnftUd)C

'Jragejeic^en ju machen, ^n mancf)en 6teUen fprid)t er oon biefcr unferer

inbuftricllen ^riftofratic fo bit|)V)rambifrf), ba§ man fic^ fcift fragen fönntc,

Joarum bcr Sentrali^ercin ber bcutf4)en Snbuftrieücn i^n nid)t jum (S{)ren=

mitglieb ernenne,

•Slbcr 6d)erä bcifcitc; loenn er ben ^apitali^mu^ unb bie Kartelle alß ta^

I)errfc|)enbc 3cn(rum ber bcutf(^cn Q^olf^ioirtfc^aft, al^ ben „9^icfcnbau"

feiert, bem „nur ein unterbau ber orgonificrten Arbeiter anjufügen fei",

iücnn er eine freiließ gefc^lic^ georbnete, neu gebilbete ©cfamtorganifation

ber 9^iefena!tiengefcUfd)aftcn, Kartelle unb ^ruft^ gleid)fam aiß einen (frfa^

bcr Qtaati^ unb 9'\eicf)^gert)alt l^inftellt, fo fann id) foId)cn ^^antaficn nid;t

folgen, ^r fagt, neben biefcr neuen Organifation bleibe ber (otaat ein

@ro§gcfd)äft, t>a§ man jur örseugung einiger Smponberabilicn nötig ^abc,

n)ic Äeer, Q3erfaffung, 9^cc^t, „ein ©ro§gcfd)äft neben anbercn, oon bem

cg [\d) frage, ob c^ für alle Seit ba^ größte fein ujürbc". 3ft tciß nid)t

QCßaffer auf bie ^^ü^lc ber Äerrcn 'Sued unb ^ifle? 3ft ta md)t feine

p^antaftifd()c '2lbcr mit i^m burd;gegangen ? 3ft t)a^ nic^t bie ße^re oon

bcr ^enfionierung ber ©taat^geioalt jugunften ber 5?apitalmagnaten ?

©cn ^cg äu biefer Sufunft, in ttjcldjcr ber <c>taat ein 9?cbengefc^äft für

3mponberabilien gcmorbcn ift, bcnft \id) 9'^aumonn fc^r einfach, ^r fic^t

nur eine einfad)e 'Slltcrnatioe t>or fid). (fntivebcr gc^en ttjir in näc^ftcr Seit

einer 9\ci^c fd;led)ter 3al[)rc entgegen. ®ann mu§ eine bemo!ratifc|)e "Sintis

forn5oll=£iga entffc()en unb loirb bic befte^cnbcn 9^egierungen befeitigen.

^abei tucrben bie v^ertiginbuftrie, bic ^rportinbuftrie bic '5ül)rung erhalten,

mit bcr ficgreid)cn 'S^cmolratic bic Äcrrfc^aft an ftd; reiben, ober wix loerben

eine longe 9\ei|)e loeitcrcr '2luffd)ipung^ial)rc ermatten; bann ipirb bic un=

gebügelte Äcrrfd;aft ber 5?artclle in fold)e '3)JiPräuc^c ocrfaQcn, i)a^ bie

beftcl;cnben ©civaltcn felbft bic 'Slrbeitermaffen ju Äilfc rufen muffen, um
bie '2)^i^bräud)e ju befeitigen; babei Jüirb dh^v ebcnfo eine fopitaliftifc^=

bcmofrotifd)c Q3crfaffung bcr Qi^olf^njirtfdjaft cntftcljen.

3c^ foge: n^cber bcr eine nod) ber anbere '^all muß eintreten. QGßcnn [n
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eintreten, unb ^Wav mit bcn 'folgen fo(d)cr ymn>ä(jimgcn, fo iff mir bo«

'2öa()rfc^einlic]^crc , ba^ cntn)cbcr eine milifärifc^c ©iftotur ober bic je^ige

"^SJionarc^ic mit bem '33camtum bie 'Jü^rung babei t)ätte. 'S)a^ e^ babci

511 einer "i^lrt ^cnfionicrung ber ©taot^gemalt fommeu foUtc, ift mir ba^

'2Illcrunlt)at;rfc^einlicf)fte. ^ommt e^ babei förmlic|) jur 9\eDoU»tion, fo fann

oorübergcl)enb eine fosialbcmofratifclje ©iftatur fich bilben. Sie it>irb aber

rofdb »oicber ocrfc^ioinbcn. ^aß üicl 9D3at)rfcbcinnc^cre ift, ba^ ber bcfte^enbc

93eamten- unb "^D^ilitärftaat, ber oUein 9lni)t unb "trieben unb n^eitcrc 93lüte

ber Q3olf§n)irtfc|)Cift goranticren tann, Äerr über bic Ä'artcUe unb bie 'Slrbeiter-

orgonifationen toirb unb bleibt.

®cr h)i4)tigftc ©runb berartigcr Sufunft^gebanfen bei 9^aumann fc^eint

mir ftete barin ju Hegen, 1. ba^ er oon bcn 9i}iarrfd)cn ©ebanfcn be«

^faffcn!ampfe^ unb feiner umipäljcnbcn 'folgen in übertriebener Q05cife bc--

cinflu^t ift, ba'p er in '2lntt)enbung biefer 9}^ari'fd>en .Kategorien feiner

'^I)antafie bie Sügel fd)ie^cn (ä§t ; 2. bafi er oon bem heutigen 6toat^-- unb

93ern>a(tung^mcd)ani^mu^ , »on ber ^roft unb '^cbcutung unferc«! '^e--

amtentum^ ganj unjureidjenbe 93orfteKungcn f)at, unb 3. bo^ er ^Wax glaubt,

ben ncgatio=Hberalen QSorfteüungen über '5)cmofratie entronnen p fein, ba'^

er aber ^ier boc^ noc^ in bem '23annc ber altm bemofratifcben QJorfteüungen

ber 3a^rc 1840 — 1870 lebt, bcmofratifc^cn 'formen eine QBunberfraft 5U--

fd|>retbt unb für bic ©renken, inncrl)alb n?eldE)cr |)eute in unfcren alten großen

»Kulturftaaten ®emofratifierung |)cilfam fein !ann unb bc^^alb in dubio

günftig Ujirft, feine au^rcid|>enbc 93orftellung t;at.

@en)i§ l)Qt er rec^t, ba^ in unfcren heutigen 5?ulturftaatcn eine ftarfe 5enbcni\

ber ©cmofratificrung fommcn mu^te. ^Ue großen Staatsmänner beS 19. 3a^r--

^unbcrtS ^aben bicS crfannt unb banad) gc|)anbelt, oon 9^apolcon I. bis ju

93iSmarcE, üon Stein unb Äarbenbcrg bis 5U '^Bülolo, t>on Sir 9\obert "peel unb

©labftone bis ju ß(ot)b ©eorge. ®ie llrfat^cn finb einfalle. Sic liegen natürlid)

n\6)t batin, ba§ alle 9)^enfc|)en öon 9'^atur gleidb h)ären ; noc^ toeniger borin,

bci^ in ben unteren .Klaffen, in bcn 'Slrbcitern, Kleinbürgern unb Klein-

bauern me^r politifc^cS Q3crftänbniS ju finben ivärc als in bcn oberen Klaffen;

aud^ nid)t barin, ba^ bie biSl;cr rcgiercnben Stäube i)orn?iegenb fc^lec|)tc

Kerle feien, b(i^ nur forruptc egoiftifc^c 9}^änner in bie leitcnben Stellen

!ämen, ba^ umgefel;rt bic unteren 5tlaffen oon Sugenb unb 955eiSf)eit trieften,

alfo unenblid) beffcr ju regieren fällig feien. QSJo^l aber barin, ba^ allcr=

bingS bic oon alters |)er aUcin unb ol)nc rcdbte .Kontrolle rcgiercnben ^rifto-

fraticn, 93urcau!raticn , '5ürftcnl)äufer nottoenbig ba unb bort nic^t mc^r

ausreißen, teiltoeifc entartet finb, bafi eS feine 9)^enfc^en gibt, bic o^nc

Kontrolle nic^t in 9}^i§bräu(^e oerfallcn. llnfcrc Seit f}at in ber treffe

ein Organ ber Kontrolle gefc()affen, baS früher febltc; cS l^at bic unteren
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klaffen burc^ 6cf)ulbilbung , treffe, QSercin^iDefcn , 6clbftocrit)aItung , oH--

gcmcinc "^clptpflic^t, fcd)nifc^c *5orti'cf)riftc emporgehoben, n)ie c^ nie frü()cr

Mc unteren ^(affen erlebten, ©er Sa^r^unbertc alte politifct)c 6c^lummer

ber 9)Jttte^ unb unteren 5?(a|Ten ift befeitigt. 6ic finb crttjac^f unb ocr=

langen mit 9\ccl)t eine 3:cilnal)mc am 6tüatslcbcn, bie i^ren ©gcnfd)aften

cnt[prict)t. ®ic oberen 5?laffen fönnen nid)t mebr regieren ot;nc Einrichtungen,

bie ibrc 5^ätigfcit offen legen, biefc ju beauffid)tigen geftatfen. ©a^ 90^iß-

trauen gegen bie oorbanbenen ober möglicl)en 9)^i^bräucbc ber 9^egicrenben

ift in einer QBeifc crtoacbt, bal3 fein 6taat obne 6elbftocrlDaltung , o^ne

^Parlamente, oljne bie '33cöglicl)feit, für bie Talente unb großen 6l)araltcre

in ben SOiittcU unb unteren klaffen, an bem 'Ümtermefen, ber Q3oll^ocrtrctung,

ber 6elbftoer)oaltung ^eil 5U erl)alten, bcfte^en fann. ©cnn jcber 6taat

mu§ tai QSertrauen ber großen 9!)kjorität be^ 93olfe^ ^abcn unb e^ fid>

immer lieber neu enterben. (5r fann nicl)t mel)r blo§ burd) ©cioalt beftel>en.

9luf biefcn großen '23cränberungcn ber legten jmei 3al)rl)unberte berut)t

bie 9cotmenbigfcit einer ©emofratifierung unferer öffentlicben Snftifutionen.

Qß l)anbelt fic^ nun aber barum, bie QSorbebingungen unb ©renken 5U er--

fennen, innerl;alb beren biefe ©emofratifierung fiel) l)alten mu^, mcnn nicbt

ber politifctic llnöerftanb ber 9)iaffen fcf)äblicb fein foU. ®enn e^ gibt feine

Sinricbtungen, es babin 5U bringen, bci^ bie ganjc ^^affe be^ "^Jolfe!^ gleicl)c^

politifcbe^ Q3erftänbni^ erbaltcn fönnte, t)Q\i bie natürlicben egoiftifc^cn 9}^otioe

ber "lO^cnfcben nid;t immer luieber gcicalttätig in ba^ öffentlicbe ßebcn ein--

äugreifen fucbten. 6eit Saljrtaufcnben arbeitet i)a^ 9Serfaffung^rect)t aller

^ulturoölfer be^b^lb bavan, bie ^cilna^me an ber Gtaot^gewalt 5U einer

fornpli^iert abgcftuften ju macl)en. 2lucb ^eutc ift bie ©emofratie it>al;nn)i^ig

unb unmbglid), \vcld)t fämtiicben 93ürgern gleichen 'SInfeil an ber öffentlicbcn

©emalt, an allen Ämtern geben will.

'Jßir fragen, \va§ bie Erfahrung über bie ©rcnjen aller ©emofratifierung fagc.

<2öic h)ir fcbon bemerften, fönnen fleine, gegen ba^ ^u^lanb gefid;erte

(otaattn in ber ©emofratifierung n?eiter ge^en al^ gro§e, oon ftarfen "^^ii^^cn

umgebene. 6d;on 9\ouffeau betonte, nur in einem ^leinftaatc loic ©enf

feien feine 3beale mögltcb. (fin Heiner ^rbeiteroercin »on 100 '^erfonen

njirb ganj gut ultra=bemofratifcl) fiel) regieren fönnen, bie 'jlmter reihum gel;en

laffen, ber ©eneraberfammlung alle n)icf)tigen (Jntfcbcibungcn ant)ertrauen

fönnen. ©ic l)eutigc beutfc^c ßojialbemofratie f)at au^ fid) l)erau^ eine

^riftofratie unb *33ureaufratic gefc^affen, bie fic mel)r ober weniger bcf)errfcf)t.

3cbe ganä gro^c Q^erfammlung »on Äunbevten unb ^aufcnben ift r>om

SufaU, öon einjelnen 9\ebnern, t>on ©emüt^erregungen, ftatt »on Ginfic|)t

unb ^rftanb beberrfc^t. 2ln ber 6ouj)eränität il)rer Q3olf^r>crfammlungen

finb bie antifcn 9\epublifen jugrunbe gegangen; bie mobemen l)aUn bie
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cinff ben OSotf^ocrfammlungcn übcrlaffencn Gntfc^cibungcn ben Parlamenten,

9Kiniftctien, ^l^ünigcn unb '^Präfibentcn übertragen.

®ie mobernc 9ro§ftaatlid)c ©cmofratie fann feine Jüi4)tigen poUtifc^en

©Inge in it)rcv ^D^offc ricf)tig beurteilen
; fie mu^ bamit jufrieben fein, ^ü^rer,

QJertrcler, delegierte ju ipö^len, bie i^r Q3ertrauen t)aben, bie für fie l)anbeln.

*5)iefe *5ü()rcr muffen fid) biefe^ Q3crtrauen^ tmirbig ft^igen, muffen bie ^affc

aufflären, er5iel)en, aber fie bürfen ber 93^offe unb bereu i^eibenfcf)aften nid)t

blinb folgen.

3m Qtaatc \vk in ber Q]olf6Jt)irtfcf)aft fbnnen nic^t bie ^D^affen regiereu

unb befetjlen; fie f5nncn nur iubirett auf bie ^efel)lcubcn lüirfen; aber fie

muffen im geU)i5l)nlid)cn ßaufc ber ®ingc in ber 9\egel teiU ber Qtacit^'

gctoalt, feil^ ben llntcrne(;mern, teil^ ben felbftgcn)äl)lten '5ü()rern gcl)ord)en.

3ebe Q3olf^n)irffd)aft unb jcber 'Ötaat i)'6vt auf, richtig ^u funftionicren, \vc\n\

bie 'SJJaffcn iljren '5ii()rcrn nid)t mel)r gcl)ord)en. Unt) \:)a^ ift l)eute l;äufig

ber <5an; ta liegt bie (Scfal;r ber anaicf)ifc^--bemotratifcl)en Suftänbc. ©e-

iperJfc^affen, bie gute <5üt)rer l;aben, bcnen get)ord)t iDirb, finb oon 6egen;

©eiDerffc^aften mit Jurjfic^tigen leibenfd)aftlict)en "Jüljrern, mit fold;en, benen

im entfc|)eibcnben ^ugeublid nid)t gcl;ord)t wivh , finb oom llbcl für bie

^rbeiterintcreffen ipie für^ @efamtu>ol)l. ®er augenblicflid)e Ä'ampf um bie

93erfapng ber foäialbemolratifd)en Partei ift bie 9\eooltc ber 9)^affe gegen

bie getDäl;ltcn «Jül^rer, bie 9?eooltc ber ßeibenfd)aft gegen bie rul}igc Q3er--

nunft.

©ie £e|)rc v>on ber Q3olf^fouücränität ift ein ilnbing, fo ipic fie bieder

meift aufgefaßt toirb : jebe icioeilige 9}^ajorität be^ Q3olle^, be^ ^ailament^

fönne beliebig t)aß Eigentum neu »erteilen, fie bürfe unb foUc bie oberen

klaffen t)on ber Q3olf^leitung au^fc^lie^cn. 6ie ift bann in 'Ißirflic^feif

nic^t^ aB bie 5?laffent)crrfcl)aft ber Arbeiter, dß enfftänben Suftänbc, benen

gegenüber unfer alter beutfc^er '53eamtenftaat , tro^ aller "Jeljler, no4) ein

'^O'Jufter ber ©ercd)tigfeif unb ber 93ernunft it)äre. 6olct)c Suftänbe fönnfen

fid) nur ganj v>orübcrget)enb l;alten; fie )t)ürbcn in bem ^a^t au6) un=

n)a^rfc|)einli4)er, aB bie ©o^ialbemofratie fortfäl)rt, in fid) felbft eine ^rifto--

fratie unb 93ureaufratie au^äubilben, al^ biejenigen "Slrbeiterfül^rer jurüd--

tretcn, bie burd) ßungcnlraft, l)ei§e eeibenfd)aft, blinben ©laubcn an bie

"iReüolution riefige 93^affenoerfammlungen fanatificren, aber feine große "partei

mit iDcitem 93lide leiten fijnnen.

<23e!ommt bie öo^ialbemolratie einften§ au^fc^lie^lic^ ^ü^xqv unb 93camtc

toie ^ebel unb Q3ollmar, ipic ^uer unb QSernftcin, unb folgt biefen bie '3}^affe,

fo ift bie ©efal;r für unfer ©taatslcben unb unfere gSolf^loirtfc^aft fo äiemlic^

bcfcitigt. 6^ tpirb aber noc^ lange bauern, bi^ biefer innere Gr5iel)ung^--

proäc^ öoUenbet fein tpirb. 3n ber 3ipifcl)cnäeit fbnnen reüolutionärc ^u^=
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brülle unb untcrbrüdcnbc 9^caftioncn fommcn unb bicfcn ^rojc^ ftbrcn;

aber w'xt iDoIIcn ^offcn, ha^ f\t \\)n ni(^t baucmb ^inbcrn tt)erbcn.

3ft er erreicht, bann rt)erbcn bie *2lrbeifer gelernt ^oben, ba^ fic ntcbt allein

regieren !5nnen. 9^oumann fpri^t in feinen 6d)riftcn bcn 'iyrbeitern bic

9'^egierung^fäl)igfeit in bcn h)irtf(^aftlic^en fingen ah, toiU jte it)nen aber

in bcr "politif einräumen, ©aö ift fein 3rrtum.

3m übrigen bleibt er einer bcr bcbcutcnben 'Propheten unb "^ü^rer in tai

gelobte Canb einer befferen fojialcn Sufunft. *2lu^ einem ^ropl^cten ht€

öoangclium^ ift er einer bcr ^rop^ctcn ber foäialen 9^eform gctoorbcn.

•^öcr aU "^rop^et fi(^ fü^lt, mu§ mcl^r öcr|>ci^en, al^ ba^ borte ^iftorijd)c

Sc^idfal bringen fann.

O^ne ibcaliftifcbc 3llufioncn gibt e^ !cin '^rop^ctentum I 6ollte bic

'3CRcnf4)^eit beö^alb tpünfc^en, ta^ tß feine ^rop^eten mc^r gebe?

(Oberbojen, 30. ^uguft—2. ©cptembcr 1912.)



^vkq ober gerieben?')

60 fragt man fic^ jc^t jcbcn 'Qlbenb unb jcbcn 9D?orgcn, locnn man bic

ncucftcn ®cj)efc|)cn lieft. <2öirb bic glömme oon bcm 93alfan übergreifen

auf bic großen 'SJZäc^tc ? ©c^cn wiv pnäc^ft bcm öfterrcic^ifd)--ruffifc^cn unb

bann bem allgemeinen europäif(^cn ^ricg entgegen?

Qß it)äre nic^t meinet '2lmte^, ^icr a« prot)()C8cicn. 3cl) glaube pcrfönlic^,

c^ n)irb ber curotJöifc^cn ©ijjlomatic nodf)mal^ gelingen, ben 6turm ju be--

f(f)n)5rcn. ^bcr ic^ bin nid>t unbcbingt fic^er, ob man fic^ barüber freuen

fotl; benn ber 6turm toirb bod|) balb n)ieber !ommcn. ©cn)i§ toäre ein

curopäifd|)er 5?rieg mehrerer ®rof3mäd^tc ein ungebeurer h)irtfc^aftltcber

64>abcn, ben mon faum au^benfen fann. ®ie fünftigen 6ieger unb ^t^
ftcgten l|>ättcn t)om rein n>irtf(^aftlt(^en 6tanbpunft ber @cgenft)art aUc llr--

fac^e, i^n mbglid)ft gu »ermetbcn. Unb bic *5t:icbcrtöf4)n)ärmer, auö) getoiffe

parteicn meinen, eben bcö^alb follc man jcben ^ricg öcrmciben; unb er fei

bei einigem guten '^ßillcn »crmeibbar.

Ob bcm fo ift, haß ift bic ^ragc. Ob ber ^igcnfinn ber 9^cgicrenbcn

überhaupt an ben Kriegen fd^ulb fei, ob c^ f)mtt fc|)on mbglicb fei, bur^

64>ieb^gcric^tc alle Kriege ju öcrmeiben, barüber möchte xd) a\ß '^Birtf^oft^^

unb Sntn)idElung^()iftori!er ein QOöorf fagen,

(S^ ttjörc gctoif tpa^r, tocnn nid^t bic politifc^c, bic Qtaatm unb '2ßirt--

f4»aft^n)elt in etpiger, scitn^eife fcljr fcbneUcr llmbilbung begriffen toävt, unb

tt)enn aöc SO^enfc^cn fo flug, fo H)eitfidf)tig, fo rafct) über alle bicfc llm.-

bilbungen orientiert tt)ärcn, ba^ fic bereu 9^otn)cnbigfcitcn unb folgen cin=

fä^cn. £lnb tt)cnn guglcic^ alln)iffenbc Q3crmittler mit unn)ibcrftc|)lic^cr llbcr^

rebung^funft öorl)anben unb fä^ig toävm, bic großen n?cltgcfc^ic^tlic^en

Sntercffengcgcnfä^c ber Q5i5lfer unb ber fojialcn klaffen rafd^ au^5uglei(^cn.

<5)em ift aber nid^t fo.

^ie alte unb bic neue 3bccnn)clt, bic alten unb bic neuen Sntereffen

ftc^en f\(S) in ber n^citen QBelt ber ^irtlid^fcit bi^ je^t immer gunäc^ft fo

gegenüber, i>a^ fic äulc^t, tocnn fein anberer ^u^glcid^ gefunben n^irb, bic

Gräfte mcffcn muffen, im 3nncm ber Staaten unb noci|> mc^r im Q3cr^ältnt^

ber Staaten unfercinanber.

Q35cr (troaß oon ber tt^irtfcbaftlid^cn Cnttoirflung unb oon ber "Slu^bilbung

ftaatli(^er ©elpalten loei^, ber \)at erfannt, t)a^ ^rvav ja^lreii^c Kriege am

^) 9^euc g^rctc 'treffe (Qöicn), 9^r. 17451, üom 23. 97?är8 1913.

©d&motter, Swanjlg 3o^rc beultet T^olUtf.
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falf4)cm €t)rgeiä, au^ rcligiöfctn 9Ba|»n, au§ cgoiftlfc^cn 3ntcrcffcn »on

"dürften unb ÄanbeI^I)errcn ^crt) ergingen, i>a^ all ta^ abtv mt\)x nur bcn

51nfto§, bie äußere Q3cranlaffung bot, hinter bcncn bic rt>irflic^cn trcibcnbcn

llrfac^cn ftanbcn.

®ie mcnfc^lic^c Kultur ging aü€ oon Keinen Stämmen einiger taufenb

Seelen, bie in cmigem ^leinfricg fid) befe^befcn unb fe^r häufig fic^ oer=

nic^teten. ßtammeöbünbniffe tt)urbcn iia unb bort barüber iöerr; öfter no(^

erobembc 9^omabcn= unb ^ricgerftämme, bcnen bic 93ilbung großer 9\cid)e

gelang, "folgte ber "Bereinigung in gro§e <2>taakn nic^t bic innere ful=

turellc, fo fielen biefc aber balb toieber au^einanber. Unb bie nun cnl=

flcl)cnbcn ^Icinftaaten befricgten ficb nic^t ganj fo, h)ie bic älteren Stämme,

ober bocb fo, toic jum "^Beifpicl bie italienifcbc" (btaatcn untercinanbcr nacb

bcm Untergang ber Staufer. <5)ie unenblicben 6rf)n)ierigfeiten, Heine Staaten

mit tt)x>aß l)ö^crcr h)irtfd)aftlicbcr Kultur, mit Sc^iffal)rt unb Äanbel burcb

93ünbniffe ju einen, tourben tt)ol)l oercinäelt in ber QBeltgefcbicbtc aud^ fricb=

lieb übern)unben : im alten @rie4>enlanb, im italifcbcn Stäbtebunb, bcn 9\om

leitete, im beutfcben SoUioereine. 9lber alle folcbe *33unbc^oerträge njaren

bocb fo lofe gefügt, ba^ fic bie großen internotionalcn (Befahren ber Sntereffen-

gegenfä^c feiten beftanbcn, md}t leicht in 6inl)eit^ftaaten übergingen; aucb

bcm Sollöcrcin gelang c^, in bai ©cutfcbe 9\t\d) überjuge^cn nur im 3u=

fammcn^ang mit bcn Kriegen oon 1864 unb 1866. 3m ^O^ittclalter Ratten

^apft unb ^aifer für lange eine ^rt fd)icb^ri4)terlic^c Obergewalt über bic

romanifcb^gcrmanifcbcn Staaten Qc\)aht. Sic Ratten juglcid) öom 8. bi^ jum

13. 3a^r^unbert bafür geforgt, ba^ bie abenblänbifc^e Staatenmelt nicbt bcn

cinbringcnben Arabern, 9^ormanncn, Ungarn unb '3[Rongolcn erlag. "iJll^

ibrc "^O^acbt t)om 13. 3a^rl)unbcrt an »erblaßte, cntftanb, fagt 9\anfe, ber in

(Europa nottoenbigc Ärieg aller gegen alle für lange Seiten. Unb

al^ in fpätercr Seit an bie Stelle oon ^aifer unb ^apft ein rec^t unooll-

fommcnc!^, ftet^ ocrlc^tc^ Q3ölfcrrcc^t unb bie 3bcc bc^ curopäifcben @leicb=

gen)id)t^ ficb fe^tc, mußten biefc ibccHcn (5inl)eit^tcnbcn5cn noc^ mc^r unb

nocb öfter oerfagen.

<S)a^ innere @efc$ be^ ^ac^^tum^ ber *53et)ölfcrung, ber "^robuftion, bc^

iöanbcl^ lä§t abfolute 9lni)t ber '23cäicl)ungen ber Staaten untercinanbcr

ni4>t 5u; ftc tväxt nur ju erfaufen burd) StiUftanb unb Stagnation aller

Staaten, ©ic ßänber ber 93arbarei unb Äalbfultur fönnen meift nur burcb

bk Äcrrfd)aft oon ^ulturftaatcn bcm <5«>rtfd)ritt, ber fricblid)en 5\ultur er=

f(^loffcn ttjcrbcn. Oft bringen Äanbcl unb Kapital, tccbnif(^er ^ortfcbritt

unb l)ö^erc ßcben^form oerfuc()^rt)eifc in bic roben Cänbcr ein, finb aber balb

fo bebrot)t, ba^ nur bic Unterhjcrfung unter bösere 'xRaffen bcn ^ortfc^ritt

fiebern fann. '2llle fleincn, fpäter aucb bie großen Äulturftaoten ^aben eine
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natürnd)c ^cnbcnj, i^rc ©renken l;inau^prüdcn, an ^D^ccrc unb gvo^c 6trömc

311 !ommcn, Äanbcl^nicbcrlaffungen unb 5loIonicn brausen in bcr "^öcU ju

cmcrbcn. ilnb ha fto^cn fic ffct^ auf frcmbc Q35Itcr, mit bcncn fic fid) ab unb

ju ücrtvagcn, t)äufigcr aber !ämpfcn muffen. Q33irtfd)aftlict)c Gntioidlung unb

ftaatlic^e Sypanfion, ÄanbeI^fortfd)titt unb 50Rac^tfteigcvung finb mcift unlö^Hd)

ocrbunben, auc^ b<x, wo bcr oberflächliche 93(i(f nur "SO^ac^tfragcn fielet.

'zfyian l}at oft gcfagt, im 17. unb 18. 3at)r()unbert, in ber Seit be^ 'zffltx=

fantUi^mu^ unb bcr ^u^bilbung bcr heutigen 9^ationalftaatcn, \)ättm )x>\ü=

fcljaftlic^e, Äanbcl^- unb ^olonialfricgc bic ältere Cpod^c ber Q'^cligionsfricge

»erbrängt, ®er 3ug ©uftao "Slbolf^ nad) <3)eutfcI)Ianb \)ahc mc^r al^ bie

9\ettung bc^ ^roteftanti^mu^ bie tpirtfc|)aftlici)c Äerrfd)aft über bie Oftfee

jum S^vcdt gc|)abt. ®er ad)t5igjäf)rtge 5?ampf ber Q3creinigten 9^icberlanbe

gegen 6panicn, bcr 5unäd()ft ber freien %al)vt naö) 3nbicn, bcm ©rmerb bcr

SDJoluftcn galt unb bann bcr Eroberung '33rafilicn^, ^at bicfen <5rciftaat gc-

fc^affen unb bi^ 1672 jur crften unb reic^ften Seemacht (furopa^ gemacht.

®icfc 6uprcmatic ju brcc|)en, tt>ar baß Siel bcr 6romn)eUfd)cn 9^at)igationg»

attt, \x>k bcr mciftcn 6cefriegc ©nglanb^, baß na6) ^Süfc^' "Slu^fpruc^ au^

bcm 3a|)rc 1797 öon 1653— 1797 nid)t loenigcr al^ 66 Sa^rc in ben

blutigftcn kämpfen jur 6cc iubxa6)k. &ß i>at julc^t im 9'\cöoUition^jcit=

alter »or allem mit <5ranfrcicl) um bic '2ßcltfcel^anbel^|)crrfc|»aft gefämpft, e^

l;at bic flotten aller anberen (Ötaatzn oernic^tet, c^ M i^nen bie beftcn

Kolonien locggcnommcn, c^ i)at fo feinen Äanbcl unb ^o^lftanb riefen^aft

gcfteigcrt. (Sinige feiner frü|)crcn Kriege bienten eigentlich nur bcm freieren

6c|)muggcll)anbel in ben fpanifc^^tt)cftinbifd|)Ctt Kolonien.

•^tanfreic^^ Kriege »on 1496— 1789 äiclten auf bic '2lu^tt)eitung in (Europa;

c^ toollte fic^ in 3talien feftfc^cn, feine ©rcnjen nac^ 6panicn, ^cutf^lanb,

ben 9fJieberlanben au^bc^ncn unb juglcic^ ein 3n)eite^ ^tantx^id) in Oft=

inbicn unb in 9^orbamerifa grünbcn. ^aß waxtn bamal^ nic^t an fici|>

folfc^c ^enbenjcn, aber fic mußten in bcr Äauptfac^e baran fc^eitern, ba^

p ©rofc^, 5U Q3crfcl^icbcnc^ auf einmal crftrebt tt)urbc. ©afür fonnten

aud) bie großen 9?itttcl bcr äcntralificrtcften '^O^ilitärmonari^ic nic^t außxt\ä)er\.

öftcrrcid)^ gro^c 5?ricgc im 17. unb 18. 3a^r^unbcrt bienten bcm 6c^u$

bc* eigenen ßanbe^ unb ^^'Jittclcuropa^ gegen bic ^ürfcneinfällct bcr poU=

tif(^cn Sufammenfaffung ber »on l)cterogcnen ©tämmen betpo^nten ®onou=

lanbe unb ber ©r^altung bc^ curopäif(^en @lcicf)gcn)id;te^. ©eine Stellung

alß curopäifcl)e 9)iacl)t 5n)ifc^en ^vantxtxd), 9\u^lanb unb ber ^ürfei njar

fc^on bamal^ eine europäifc^e 9^ottt>cnbig!cit unb ^at fic^) be^^alb auc^

tt)äl)renb ber Kriege oon 1792—1815 fo unocränbert erhalten.

®er prcu^ifc^e Qtaat ftcUt bic ^Bereinigung einer ^nja^l beutfc^cr ^erri=

torien burc^ (frbrccl)t bar ; er bctt)ie§ aber feine ^^otn^enbigfeit unb fein 9'^e^t
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auf eine gcioiffe "Slu^be^nung burc^ bie Kriege bc^ ©ro§en ^urfürftcn unb

^ricbrid)^ be^ ©ro^en. 'zOlit biefen Kriegen tüurbe er im Senfrum (Suropa«

bcr bcffregierte 93eamfcn- unb '30'^ilitärftaat, ber burc^ feine ^ud)t 9^apoIcon I.

nicberh>arf unb 1864, 1866 unb 1870 ba^ ®cutf(^e 9^eirf) ju grünben fä^ig

toar. (Sr allein f)at cß oer^inberf, ha^ ®eutfd|)lanb nic^f geteilt Ujurbe siuifc^en

Öfterreicl), 9\u§lanb, 6(^tt)eben unb "^can^rcid^, fo n)ie '^olen baß ßc^idfal

ber "Sieilung erlebte.

9^acf) ^pod^m t)äufiger, fic^ xa\d) folgcnbcr Kriege bebarf bie ^ulturtt>elt

ipicber längerer 9^u^c. 6o im 18. Sa^r^unbcrt nac^ ber ^rieg^jeit »on

1689—1713; fo im 19. 3a^r|)unbert nacb ben 9^eoolution«= unb 9^apo--

leonif(^en Kriegen öon 1792—1815. <S)ic "Jneben^fcblüffe oon 1814 unb

1815, fo umooHfommen fic hjaren, Ratten ein gelDiffe« @lcici|)geVDid^f ber

großen Q>tacitcn ^crgefteHt. Snglanb loar ber eigentlich gcn)innenbe Seil gc--

toefen. (f« toar an Kolonien, ©ee^errfc^aft unb '^afi)t fo gett)ac^fen, ba^

ti bcgrcifltcb ift, wie tß baju fam, junä^ff an einen eh>igen <5"cben ju

glauben, oon 1830—1870 für 6elb[tänbigmacbung feiner Kolonien, ^Jer^

minberung ber 'Jlotte, ber Steuern unb Solle ju fcbtoärmen. ^u^bc^nungcn

anbcrcr '30^ä(i)tc an bcr '^erip^erie berüt)rten bamal^ baß europäif(^c ©lcic^=

gett)ic^t ni(^t; fo ber Sug <5ran!rci^ö nacb "i^lgicr 1830, bie "2luebe^nung

9^u|lanb« im ^aufafu^, bie Grltjerbung oon Seya« unb bem heften be€

^ontincntg bur^ bie QSercinigten QtaaUn in ben oier^iger 3a^ren, alß Sng=

lanb bort ^eimlid^ bie "^Innejion vorbereitete.

9'^ac^ ber 9}?itte be« 3a^reg rücEtcn brei fturmbringenbe fragen in ben

93orbergrunb : bie Äerftellung ber beutf(^cn unb ber italienifc^en (Sin^cit unb

bie europäifcbe Sürfen^errfd)aft, bie feit ber 93efrciung ber ©riechen oon ber

Sürfen^errfc^aft alß '2lna(^roni^mu^ erfcbien; ^onftantinopcl tear in ben

@efi(^t^frci^ rufftfcber unb grtec^if^=ort^obojcr ^ünfcbe getreten, ©a^er bie

ruffifcb-türfifc^en Kriege 1828, 1854, 1878, ber italienifc|)e ^^elbgug 1859,

bie beutfc^en Kriege 1864, 1866 unb 1870. 6o bcbcutung^oott bie Gin-

^eit Stalienö unb ©eutfcblanb« n)urbe, fo fe^r fic gen^iffe 9}^act)tücrbältniffc

ocrfcl)ob unb (Sifcrfucbt au^löfte (ber 5?rieg oon 1870 entfprang bem falfcben

93erlangcn ^ranfreicb«, baß für bie italienifcbe (Sin^eit 9^iä5a unb ©aoo^en

erhalten \)atti, nun aud) ein Qtüd ©eutf^lanb^ am 9\^ein ju befommcn),

gunäd^ft fügten fic|> bk anbercn '^ßläd^tt in bk bciben natürlii^cn unb be=

recbtigten nationalen Cin^eit^proseffe. ^aß Qöid)tigfte rvax, ba'^ Snglanb

1864, 1866 unb 1870, fo fcbiper e« i^m tpurbe, bod) nic^t in bie beutf(^e

(fin^eit^bilbung |)emmenb eingegriffen \)atk. dxn geiftreicbcr Äiftoriler,

College oon mir, pflegt ju fagen: „^l§ (Snglanb 1862—1864 nxd)t für bie

amcrifanifi^en 6übftaaten, 1864 nict)t für ®änemar! eintrat, gab cß feine

alte <2öclt^errfcbaftg-- unb feine 'Jauftrec^t^politi! auf; tß \)ätk bxivö) baß
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(Eingreifen bamd^ ben njunbcrbaren "Sluffticg ber bereinigten 6taaten unb

0cutfc()lanb^ b(^ \)mtt t)inbern fbnnen."

2lbcr ©ro^britannicn tat anbcr^; e^ füt)rte unter ©i^raeli^ Ceifung bie

9\üdUi)v 5u einer großen (froberung^= unb ^olonialertoerbung^politif au^.

e^ fteigcrfc feine Äerrfcbaft 1880—1912 oon etlpa 27 auf über 30 9[Rimonen

Öuabratfilometcr, oon 300 auf über 400 "^DiiUioncn 6inn)ot)ner. "Jranfreic^

unb 9^u§lanb folgten Gngtanb auf biefcm QBege. ßangfom, gögcmb unb

befcf)cibcn aud) einige anberc <3taatcn. 9'^euc 2CRa(^t-- unb internationale

^onfurrcnäfragcn entftanben, bancben "fragen ber 6rt)altung be^ eigenen

<^bfa^e^ in ber 'Jrcmbc, ber brausen angelegten 5?apitalien. &ß »olläog f'cb

fo in bcn legten 30 3a()rcn bie 5:cilung 2Ifri!a^, bie le^tc gro^e Teilung

ber (Erbe überhaupt, unter bie beftel)enben "lO^äc^te, b. b- unter bie, rt)elcbc

am rafc^eften, gcfd^itfteftcn, ffrupellofeften jugriffen. ®amif toax eine ganj

neue QSJeltlage, bie tiefgreifenbfte 93eränbcrung ber 93Zac^tt)erl)ältniffe , ber

QBirtfd^aft^beäie^ungen unter bcn Staaten gefd^affcn. ®ie koloniale "SJ^crfantil^

politi! fct)ien toicber^crgcfteHt. Smperiali^mu^ tt>urbc bie ßofung allertt)ärt^I

6teigenbe milttärifc|)e Q^üftungcn, 'Jlottenbau unb 6ci^u^5ollft)ftcm, bie man mel)r

ober n?eniger 1840—1870 übertounben glaubte, lourben voieber notn?enbige Äilf^=

mittel, um in t>k neu cntfte^enben Äanbel^v ^oloniaU unb fonftigcn ^u^bel()nung^-

riioalitäten, in bcn neuen ^ampf um 9^aum für bie SO^enfcfjcn, Q'^aum für haß

jin^tragcnbc .Kapital unb 9^aum für ben gen)innbringcnben ^bfa^ cinäugreifen.

3mmer gelang e^, hd allen äunc^menben gegenfcitigcn feinblic^en ^enbenäen

unb 9^üftungen einen erl)eblici[)en ^eil ber auftaud^cnben Sntereffen- unb

Q9ßirtfd()aft^fonflifte frieblid^ ju löfen. '^an grenjte bie Sntereffenfp^ären

ah, toixttc in biefcm ober jenem mit bem ©egner jufammen, um i^n nic^t

allein |)ttnbeln ju lapn. (Englanb unb bie Q3ercinigten (Staaten »ertrugen

fi4>. 9?uflanb unb ßnglanb einigten fid^ über '^crficn, ©cutfc^lanb unb

^xantxtid) über 9?Jaroffo. ®ie ^eftfe^ung ber ©eutf^cn in ^frifa \)attc

man in ben ad|)tjiger Sauren (fpäter an^ t)k in G^ina) gebulbet; fo bulbef

man jc^t tt?icber bie ^efe^ung »on ^ripoli^ burc^ Stalicn unb ben 2oßhxn<i)

ber 93alfanftaaten gegen bie ^ürfei. "^Iber in ftcigenbem 5[Ra§e n)ucb^ boc^

bie 6pannung: jcbe ber großen 'SJ^äc^te l|)atte bic^ unb jenc^, waß gegen

i^r Sntcreffc toax ober fd^ten, mit bem ©cfü^le eingeftedt: bem näcbftcn

<c>6)xittt gegen mid() mu^ id) mit ben QBaffen cntgesentreten.

Unb bie h)ac|>fcnbe internationale 6pannung toxxb bur(^ 5tt)et llmftänbe

gcfteigert: 1. hmd) bie fteigenbc ©emofratificrung ber QSerfaffungen unb bie

93erftärfung ber öffentlichen 9}?einung, felbft in autoEratif^ regierten 6toaten,

unb 2. burd) bie ^atfa^c, t>a^ neben ben Icitenbcn 9^egicrungcn bie großen

@elb- unb 6pc!ulation^mäc^tc einen tt)ad()fcnbcn ^influ^ auf ^ricg unb

'Jriebcn befommen l)abcn.
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6clbft in ^^u^Ionb \)ahm panftaiDiftifc^c 6frömungen, ^obcn (5t)mpati)kn

mit bcn glaufccn^-- unb ffammcgocttoanbtcn Sübflaivcn ^cufe einen großen,

bie ^ricg^tenbcnacn ber 'SJJilifärpartei ftcigernben (Sinflu^. 3n gnglanb ftc^t

ben libcrolen unb bcmofratifc^en "Jriebcn^freunben eine ftarfe populäre

Strömung imperialiftifc^^fonferoatioer "Slrt gegenüber. 3n ©eutfc^lanb trieft

bie ©ojialbemofratie oon ^rieg^fcinbfd^aft, aber gegen 9^u|lanb ju marfc^ieren

crüärt ftc^ '23ebel jeben ^ag bereit. 3n '5ranfrei(^ \)at neben aller ^rieben^=

liebe be^ rentenbejie^enben 93ürgertum^ ber gegen ®cuf[c^lanb |)e^enbe 6I)au-

oini^mu^ eine bebenflid)c Ä5^e erreicht.

©ic großen organificrten @elb=, Kapital-- unb ^ruffgen)altigen ^aben oicUeic^t

in bcn bemofrati[c^=repubIifanifc^en ßtaoten ben größten (finflu§ auf bie *politif.

*2lber überall fpric^t il)re ^[Roc^t mit
; fie finb bie ©elbgeber für ben ^ricg ; bie

Äautefinoncc ber @läubiger= unb 9^entnerftaaten bel)errfd^t bie 6rf)ulbnerftaatcn.

<5reilic^ nur, tper hinter bie ^uliffen fie^t, ermißt bie großen ©nf^üffc biefer ^rt.

So liegen ^cute bie Ärieg^= unb <5riebenöau^fic^fen. 6ic UJerben be^errfc^t

t)on bcn fomplisicrteftcn llrfai^cn ber inneren unb ber auswärtigen, ber 'J!Ra<i)U

unb ber QBirtfd^aftSpolitü, oon bcn feineön)egS einheitlichen 'Slnfd^auungen

unb Hoffnungen ber 9^egicrungen )x>k ber Q3öl!er. 9}Zit falf4)en unb mit

ungcfälfc^ten Würfeln tt)irb gcfpiclt, '^it ^luff toirb gearbeitet h?ie mit

ernften '5)ro^ungcn. Sentimentale unb ibcaliftifc^c 'SJiaffcngefü^le unb flare

rcoliftifc^c (Sinfic^t unb 'JöillcnSencrgic ftc^en teils fic^ begrensenb, teils fxö)

oerftärfenb gegenüber. Sble ^IJicnfc^en unb ängftlicf)e ^^ilifterfeelcn fämpfen

für bie 'JriebenScr^altung neben bcn großen berechtigten QBirtfc^aftSintereffen.

5Iucf) bie meitficbtige rcaliftifcf)c Staatsleitung ift fo Wtit ganj im Q'^ec^t, für

ben ^rieben gu wixUn, als fie baju nic^t burc|> '2ingftlic|)!cit bcftimmt mirb,

als fic babei nic^t bie gro§cn, prinzipiellen, unantaftbaren ©runblagcn beS

eigenen Staates fc^äbigt ober gar preisgibt.

Äier liegt meo voto ber cntfc^cibcnbc ^untt. SSJ^it bem rt)ac^fcnbcn Q3er=

ftänbniS ber Staaten unb Q3oHsn)irtfc^aften für einanbcr toirb cS geh)i^ mög=

lic^ njcrben, oicl mc^r noc^ als biSl)cr burc^ eine gute Diplomatie fomie

burc^ gerechte Sc^iebSfprüc^c alle bie fleinercn Sntercffengcgcnfä^c ber

Staatentt>clt friebli(^ auS ber <2ßelt ju f4>affcn. ©aS ift baS '53ereci^tigtc an

ben '^riebenS^offnungen ber Sbealiften, ber ©emofratie, berjenigen ©cfc^äftS^

h)elt, bie nic^t burcl) einen 5?rieg geftört fein miH. "^Iber baS gilt nur für

bie Heineren ^onflüte unb Sntereffengegenfä^c.

"Jür bit großen ßcbcnSfragen einer 9'^ation , eines Staates mu§ bie

9^egicrung toagcn, anä) ju fämpfen, ipcnn fie tt)irflic^ bcbro^t finb. (Sine

Q'^cgicrung, bie baS nic^t tut, ftcUt ftc^ ein llnfäl)igfeitS5eugniS auS; ftc oer-

ipcift bamit bie 9^ation auf ben 9ciebergang, auf baS fommcnbe €nbe. Qßo^l

fann fic einer ungünftigcn <3}?ac^tfonftellation einmal auSh)cid)cn, njcnn fie
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f\(i)tv ift, halb eine für i()rcn 6icg günftigere ju fc^affen. QS5o()l fann fie

falf(^c ^rätcnfioncn, jum 93ei[picl bic einer '2ßelt^errfd)aft, aufgeben, rt)cnn

fie fie^f, ha^ fie boc^ unter allen llmftänben unhaltbar ift. ^ot)l fann fie

falfc|)c Eroberungen aufgeben, bie mit bem mobenien Scitgeift unb bcm

Q3i5Hcrrecf)t unoerträglid) finb. *2lbcr fd|)on in foId)cn fällen bod) nur, h)cnn

fie öcrgcblic^ für bic 6rl;attung il>rer bi^^erigen ^O^acbt gcfämpft \)CLt

3m ganjen mufj jcbe^ Q3olf, ba^ an fic^ felbft glaubt, fid[) eine 9\egierung

fcbaffen, bic fä^ig ift, Kriege ju n)agen unb rt)enn möglich 5u fiegcn — fo=

fern bie (Efiftenj bc^ QtaaU^, bic 3n!unft beg Q3olfe^, bie gcfunbc dnU
toicflung bcr Kultur, ber ^olfön)irtfc|)aft in ^ragc gefteUt ift. 6ie mu^ bcn

5Srieg tt)agcn, folange irgenbeine Hoffnung beö 6iege^, bcr 6elbfter^altung

oor|)anbcn ift.

QSerfen loir öon bicfem 6tanbpunft au^ einen 93li(f auf bie t)eutige 9Gßelt=

läge unb bic i>mtc l)auptfäcf)lict) für ^rieg unb *5nebcn in ^vaqc fommenbcn

9?Jäcbte.

93on @ro§britannien bvoi)t feine '23erfd)ärfung bcr Äricg^gefabr. d^ i)at

in feinen 'SJiillionen inbifcbcr 9?iol)ammebancr eine bringlicf)e *33eranlaffung,

bic ^ürfci 5u fd)oncn. 6cinc Q3erftimmung über bie bcutfd)c 'J'lottc i)at

n)efcntlicb nacbgelaffcn. (5^ \ki)t h)ol)l auct) ein, ba^ e^ 3tt)ifct)cn 1899 unb

1903 oiellei(i)t noci() o^nc ju gro^c eigene ©cfa^r bie bcutfd)e "Jlottc x>tv=

nicf)ten fonntc
;

jc^t mu§ e^ fid) mit iljrcr Ejiften^ abfinben unb fann e^,

ba fie njirflicl) it)rc 6pi^c nic^t gegen &tglanb x\6)tct.

3n <5tonfreid) bagcgcn fteigt bic 9'^eigung, ficb gegen 'S>eutfd)lanb ju toenben.

ilnb ba^cr bie 9}?5glid[)feit ber 93enü^ung jcber fcblpierigcn internationalen

Cage. (?^ toärc aber eine unfagbarc ^or^cii, hjcnn bie franjöfifc^c 9?egierung

bei biefer ©elcgcn^cit fid) (Slfa§=£ot^ringen wkbcv f)olcn tpolltc ; c^ toöre ein

9\ü(ifall in bic ocrl)ängni^i3ollften *5cl)lgriffc £ubtt)ig^ XIV., 9Zapoleon^ I.

unb 9^apoleon^ III. ^ranfrci«^ ift ein reicf)c^, blü^cnbe^ £anb alter Kultur.

®ic ©efa^r, t)or ber e^ ftc^t, ift, ein blo^ behäbiger 9\cntncrftaat ju toerben.

Öl)ne felbft öolf^lpirtfc^aftlic^ bcbcutenb fortäufd)reiten, tt)irb e^ ber ©laubiger

aller fapital^bebürftigen Q3olf^n)irtfcf)aften unb (otaattn. Qlbcr eine oolf^-

njirtfcbafflic^e unb politifc^e ©ro^tat gelang i^m feit 1870: bie ©rünbung

eine^ anleiten jugenblic^ frif(^cn ^ranfreii^ im naben 9^orbafrifa; bai fann

i^m bic eigene *33erjüngung bebeutcn. ^bcr c:^ ftbrt biefc größte Aufgabe

bc^ £anbe^, toenn e^ fic^ in anbere Q3erlt)idflungcn unb Kriege ftürjt, um
ein fleinc^ ©renslanb äurüdfjugeltjinncn, baß ßubujig XIV. gewalttätig anncf=

tierte, bo^ ^eute in ber Äouptfad)c noc^ bcutfc^ ift. ©^ ift eine falfd)c

6entimcntalität, tok e^ eine folcbc wäre, tpcnn tfma Stalicn bic italicnifcbcn

©renjftridbc surücfforbcrtc , bie e^ an 'Jranfrcid) unter 9^apolcon !II. ah-

treten mu§tc.
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©a^ offizielle 9^u^lanb fie^t ein, njie falfd) c^ loäre, loenn e^ mit öfter-

reic^-ilngarn ^rieg onfingc, Jreil feine ficgreic^en QSafallenftaaten auf bem

'33dfan im 9\auf4> über if)re Erfolge fo oiel forbern, ba^ lieber bic \)ahß=

burgifc^e 5Konorc|)ic, noc^ StaUcn unb 9?umänien, no(^ bie dürfet, noc^ i>a^

übrige (furopo il)ncn alle^ fonscbieren fönnen, toa^ fie begel)ren. ®ie ßlatoo-

pt)ilen unb gelpiffe ^eile be^ ruffifd)en Äofe^ unb be^ ^o|)en 9}JiUtär^ festen

3unäd)ft eine gro^c 9^üftung burc^. 9JJon fon^ebierte fie, loeil 9?u§Ianb ju

jeber ^ricg^rüftung fc^on toegen ber ungeheuren (Entfernungen oiete 9)Jonate

braud)t. 9^un ftct)t man friegi^bercit unb foll ta^ 6c^n)ert h)iebcr in bie

<5d)eibe ftecfen. Qöenn ober einigermaßen ber gefunbe 9}Jenf4)enoerftanb ficgt,

fo mvb 9i\i^lanb nirf)t jum Kriege fc^reiten. Q^ i)at im "^lugenblirf fo große

innere "Slufgabcn, bic (Sinlebung in bie neue Q^erfaffung , bic ®urc^fül)rung

ber riefent)aften *33auernreform unb inneren ^olonifation, bie öott^tt)irtf(^aft=

lic^e 9^euorbnung ^ur!eftan^; e^ ^at alle llrfad)en, feine 6taat^f(^ulb nic^t

burct) h)citerc au^märtige '2lnlel)cn übermäßig ju er^ö^en
; fein QScr^älfni^ 3U

G^ina unb Sapan, ju *^erfien nimmt bie Gräfte in "^Infprui^; c^ muß auf

Gnglanb^ Stimmung 9^ücEfic^t nel)men, i)a ci feine '^olitif auf ein 3ufammen=

arbeiten mit it)m eingcri(^tet l)at. Sclbft ein fiegreic^er 5?neg mit öfterrcic|)=

Ungarn fann i^m nic^t oicl bringen; ein 6ieg öfterreic^^ toürbe i^m un=

geheuer f^iaben. ®ie ruffif(^e ^efi^nal)me ^onftantinopel^ toävt me^r eine

"Befricbigung öon Gitetfeit unb Sentimentalität al^ ein reeller Q3orteil. Ginen

freieren Sugang jum 9)iittelmecr muß 9?ußlanb hei (fnglanb bur4>fe§cn ; bie

unnötige llntcrftü^ung ber *SaKanftaatcn bringt i^m bie Erfüllung biefc^

Q[öunfrf)e^ m<i)t.

®ie 5fterreic^ifc|)=ungarifc|)c 93Zonarc^ie fann rul)ig äufe^en, tt)ie bie ®inge

tt>eiterge^en. '2öill O^ußlanb ben ^rieg, fo ift e^ gerüftet, unb bie ein=

fi(^tigften ^olitüer glauben, e^ toerbe fiegcn. ®ie neuen c^riftlicl)cn '23aKan=

ftaaten finb auf ein gute^ ^inoerneljmen mit öfterreic^ angetoiefen. ®aß
bie neue ^bgrenjung biefer Staaten im Ginoerftänbni^ mit Öfterrei4> unb

nic^t gegen feine toic^tigften ßeben^intereffen erfolge, bafür tritt nic^t nur bic

•SBiener 9^egicrung, fonbem au^ 3talien ein. Srgenbeinen Q3erfuc^, fic^

felbft au^jube^nen, ^at öfterreic^ ricf)tigcrh>eifc nicf)t gemacht. €^ l)at bic

bcnfbar größte SO^äßigung Por unb nac^ <Hu^bruc^ ber *53alfan!rifi^ ftd) auf=

erlegt. 3^m »erbanlt e^ (Europa mit am meiften, ttjcnn ber 'Jricbc 5rt)ifc^cn

bcn großen 9}iäcl)ten erf)altcn bleibt.

Sollte er julc^t boc^ unmöglich loerben, fo !ann öftcrreic|)--^ngam getroft

ha^ Sd)h?crt 3iel)en. Qß \)at bann baß »oUftc 9^ccl)t baju. Unb ber Äiftorifer

tt)irb i^m juocrftc^tlicl) bann jurufen: ^u tuft rcc^tl

®cnn ber ^rieg i)<it aud) feine 6^rc,

®cr 'Scttjeacr beß '3}?enfd)engef^te^f^ I



®ro^t ein ruffifc^er ^rieg gegen öfterreicf)^

Ungarn nnt) Sentfc^lanb?)

60 fragte in bcn legten QGßoct)cn iebcrmann ; bic ocrfd)icbenften "SlntiDortcn

fc^tpirrtcn burct) bic ßuft. (Sfioa^ 93cftimmfc^ ipu^fc niemanb 5u fagen.

•Sa^ 9\u^lanb an feiner tt)eftU4)cn ©ren^e gctoalfig rüffct, ift h)eltfunbig;

i)a^ genjiffc ruffifc^ic Elemente ©aUjien in ruffifc^cm 3ntereffc 5U imterioü^Icn

fuc^cn, ift gcricl|)f^!unbig. ©a^ bic legten franjöfifc^cn "Synle^en an 9^u§lanb

gegeben tDurben mit ber QBcifung, crnft ju machen mit antiöftcrrcic^ifc^cn

unb antibcutfd)en Q3orbercitungcn, ätocifclt niemanb. Gbcnfotoenig baran,

ba^ ber ruffifc^c ^anflaioi^mu^ mit bcn legten ^cränberungcn auf bcm

93alfan nid)t aufrieben ift, ha^ t)<i^ alte Siel ber ruffifc^en ^oUtü, freie

®urc|)fat)rt burd) bie ©arbanellen unb bie '^Bcfi^na^mc oon 5?onftantinopel,

noc|) immer im Äerscn oon QSolf unb 9^cgierung f^lummcrt. ®cr ©cutfc^en-

1^0^ ift im Steigen, ^bcr — Q'^u^lanb ocrficbcrt, c^ muffe nur bic Q'vüftungcn

ber anbcren Staaten wdt machen ; ber ruffifc^e ^aifer unb ©afonon? backten

nic^t an Ärieg. ©ic (5ingett)eit)tcn oerficbern, bie franjöfifcbeu unb rufftfc^en

9^üftungen loürben crft in ä^Dci ober brci Sauren fe^rtig. 3n ber Diplomatie

ioci§ jebcrmonn, t>a^ ein ruffif^er ^ricg mit bcm Siele „^onftantinopel" bie

ruffifd)--cnglifcbcn , mit fo oielcr '30^ü^c tjergeftcHtcn Qlbmac^ungcn bebrof)cn

ober jcrrei^en iPÜrbc. 5turä, i>a^ (£nbc ber £iberlegung ift: „9^iy ©'n^iff^

tt?ei^ mer net."

®a^ (Sine bleibt : 9\u^lanb ruftet in loloffalem Umfang ; c^ h)iU fein ©e=

n)ict)t oerftärft in bie Q33agfc^ale ber Q3ölferftreitigfeitcn loerfen. ®eutfd)lanb

unb Öfterrcic^--llngarn ^aben alle llrfac|)C, auf ber Äut ju fein, tt>enn aud)

für bic näc^fte 3dt bic ©efat)r »iel geringer ift, al^ bic 3eitung^nacbric|)tcn

über bic ruffifcben 9\üftungcn c^ crf^einen liefen. ®a ift c^ oicUci^t am

^la^c, einige allgemeinere "Setrac^tungen anäuftcllen über bic llrfad^cn, bic

l)cutc unb in ber ^ergangenl)eif im Sufammcn^ang mit ber ßtaatcnbilbung

unb mit bcn Q3crfucbcn 5U oölfcrrecbtlic^cr <5riebcn^arbcit boc^ immer loicbcr

ju 5^riegcn führten.

Seit c^ tttva^ größere, !ultioiertc, gefeftigte, auf national einigermaßen

äufammcngcfaßte Q3olf^gruppcn baficrte (otaatm gab, bilbetc ficb aucb bo^

io5lfcrrec^tlic|)e Sbcal au^, fic foQten fic^ gegenfeitig fricblic^ refpefticren : 34)

Tieuc ^rcie treffe (OSicn) x^r. 17827 com 12. Qlpril 1914.
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erinnere, rvaß baß '21Ifertum bcfrifff, nur an bic großen ^^rinsipicn btß

6cipiontfc^en ÄQufe^, bic römifc^c Äcrrfc^off auf Stalicn cin5uf4)ränfcn, einen

fricblid)cn ©laatcnbunb ber 9}?it(elmcerftaaten ^crsuffcUcn. <5)icfe gro^e,

f4)önc 3bcc tourbe überrannt oon ber rbmifc^en Äänbler= unb ^apitaliffcn=

Partei, bie bic QBcltl^crrfc^aft ber 9Römcr unb be^ römifcbcn 5?apital^ anftrcbte

unb crrcicb^c. ^aß römifd^c QBeltrcic^ ^at bafür einem riefcn^affen ©cbict

•^rieben unb @cbci|)cn für 3al;rbunbcrte unb bic öollcnbetc "Slu^bilbung ber

9\c^t^= unb '2ßirtfcf)aft^inftitutionen gebracbt, auf benen unfcrc loeffeuropäifc^c

Siöilifafion nod) ^cutc ru^t.

^uc^ fpäfer fe^en rviv immer tpiebcr 'Einlaufe ju ber 3bce einer frieblicben

Q3öKcrgcmeinf(^aff fid) au^bilben. ©ic römifcbe ^irc^e i)at fold)e^ im *2lbenb-

lanb öcrfuc^t, fpätcr erftrebfe i)aß Q35Hcrreci)t im ©Icic^gcioicbt ber größeren

europäifc^cn (otaattn bcrartigc^. 3tnmer aber ^aben oor unb nacb 1500 bie

fräftigeren, rafc|)er »orangefommcncn Qtaattn über biefc^ @lcid)geir>ic|)f |)in=

h)eg 5U einem £lbergen)id)f ober gar ju einer QBclt^errfc^aft geffrebf. Unb

alß feit 1500 bic curopäifd)cn Qtaattn über unferen Grbfcil ^inau^ Äanbel*^

cinflu§ unb Kolonien ern)arbcn, toar bic^ für bic fü^rcnben Staaten Q3cr=

anlaffung unb SO'Jittel, nocb fräftigcr ficb über i^rc 9^acbbarn ju ergeben.

6ic ftrebtcn nun nac^ ber ©oppcloufgabc, fici) im Snnern ju fonfolibicren,

i^re Q3oIf^h>irtfc^aft ju ^ö^cren formen ju führen, fo i^re 9^a(^bam burc^

it>rcn Äanbel su beberrfc^cn, eöcntucll ju Äaufc i^rc ©rcnjcn au^äubct)ncn

unb banebcn in bcn anbercn Weltteilen mit bcn ©tü^punften i^rc^ Äanbcl^

Kolonien ju ertoerben, tcil^ alß '21derbaufolonien für i^ren 95eo5Hcrung^übcr=

fcbu§, tcil^ al^ *^lantagenfolonicn mit einer unfreien ^ingcborenenbcoößerung.

Siefc überfecifc^c '21u^bct)nung toar nothJcnbig, um auf bic Ä5^c ber heutigen

mcnfd^Iic^en Kultur ju fommcn. "Slbcr fic l^at nod) mel)r al^ bai erftgcnanntc

Siel äu uncnblic^ »icl <3JJi§braucl) unb ^laffcn^errfcboft, ju Kriegen, ju Störungen

bc^ curopäif(^cn ©Icicbgehjic^t^ gefül)rt. Äauptföc^licb bie 6ponicr, bic Äol=

länbcr, bk "Jranäofen, julc^t bie Gnglänbcr famen fo empor, ftrebtcn nac^

einer ^rt QOßelt^anbcB^errfcbaft unb mit i^r naö) einer Q3crgclt)altigung ber

anbercn europäifd^cn QtaaUn, bcnen fo gro§e Siele nid)t gelangen. Sie

mußten in anbcrer Qßeife oerfud^cn, §ur @ro§ftaat^bilbung 5U fommcn. Öftcr=

rcicb=llngam fam ju i^r burc^ bcn ^ampf gegen bie ^ürlcn, 'preu^cn burc^

bic 9^otn)cnbigfcit, 'S)cutfcl)lanb na^ oft unb QQöeft burcb eine Q5creinigung

einer "2lnäal)l Territorien unb ein cin^citlic^c^ ^ricg^l)cer ju fc^ü^cn. ^330

bic ^Icinftaatcrci [xd) erhielt, ipie in Stalien, bcm größeren ^cil ©cutfc^lanb^,

blieb bic tpirtf^aftlic^c unb politifc^c Kultur jurücf. ®a^cr überall gch)iffc

"Slnfä^c ju größeren Staatcnbilbungen, jur ©rcnj^inau^fcbicbung, tvaß immer

tt)iebcr baß @lei(^gctt)id)t ftbrtc, o^nc bic ^cnbcnj ftetcr 9^eubilbung biefc«

©Icidjgctoic^t^ aufju^ebcn. 3ebe Störung bc^iclbcn erfd)icn immer mc^r al^
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ein gclDiffc^ oöltcrrcd)flic^c^ llnrc(^t. "Sic großen loic btc Heincn curopäi[c^en

Staaten fonfoltbtcrten fic^ Dom fcc|)äel;ntcn bii ac^tjctjntcn 3a^rl;unbcrt immer

mcl;r. Gnglanb gliebert fid|) 64>otttanb unb 3rlanb an; ^olen i)crfd)»üinbct

burc^ bic poUtifd^e llnfä()tgfcif feiner "Slriftofratic ali felbftänbigcr (otaat ganj.

©ic Seit öon 1792— 1815 bringt no4)mal^ ganj gro^c Q3cränbcrungen. vDiit

ben "^ricbenöfc^lüffcn öon 1814—15 tritt nun 9^u^c ein. €^ nimmt faft

bcn "Slnfc^ein an, bie curopäifc^c 6taatentt)clt fei je^t für immer feftgclegt.

®ro§britannien \)(it bic unbeftrittcne QBelt^anbel^^crrfcbaft. ^rft oon 1860

an geigen fic^ »oieber gro^e Q3eränbcrungen. ®ie le^tc Teilung ber C^rbe,

üon ßngtanb (©iöraeli) unb 9^u§tanb au^gel^enb, unb ein ungeheurer fec^=

nifc^er "Jortfc^ritt leiten eine gang neue (Sporf)c ein. ®ic beginnenbe 9^atio=

nalitätenben)egung fü^rt jur ftaatlid)en (fin^eit öon <S>eutfc|)lanb unb Stotien.

3n ber Seit x>ov 1792 unb feit 1860 finb e^ tocfentlicb nur jipei llrfa^en,

bie e^ gegenüber ber überlieferten "^Jerteilung (furopa^ für bie einzelnen

Qtaakn aU einigermaßen berechtigt crfdbcinen laffen, nacb einer innereuropäifc^en

^nberung ju ftreben : cinerfcit^ bie militärifc^e 6c^u^lofig!cit geloiffer ©renken,

bic üom ©tanbpunfte ber Staatöficbcr^cit al^ einer Äorreftur, einer QJcr--

ftärfung bebürftig erfc^ienen, anberfcit^ bie 9'^ationalitätenfragc , toelc^e für

große ^ulturnationen bie ooUfte 93ercc^tigung f)at, für Heine Splitter oon

9?affen= unb Spro(^gruppen , für 9^ationen o^ne große 5^ulturmiffion über»

hJtegenb 5u falfc^en "Slnfprüc^cn geführt ^at

Cine t)alb bciDußtc, i)Q\b unbclüußte ^bcrcinfunft inner|)alb ber curopäif4)en

StaatentDctt i)at »on biefcm Stanbpunftc bie erftrcbten unb bie mißlungenen

"25erfu(^e ber 9^eubitbung beurteilt unb beioertet. ^i ift nun oor allem

merflDÜrbig, oon biefem Stanbpunfte aui bic fran5öfifd)c Staat^bilbung unb

il)rc ^[Beltmad^t^beftrebungen gu überblidfen.

'Jranfreid^ gelangt 1460—1700 burd) feine SD^onorcbie , feine "^Beamten,

fein Äeer, feine Scntralifation auf ben Joö^epuntt feiner ^ac^t. Unb biefe

"^O^ac^t fud^t e^ nun bamal^, rvk fpäter unter 9f^apoleon I., ja in geipiffer

93e5ie^ung aud) noc|) unter 9'^apoleon III., ba^u gu benü^en, jugleicb feine

europäifc^en ßanbc^grenjcn auf .Soften aller feiner 9^ac^barftaaten ^inau^--

jurüden unb ÄoUanb fon)ie ßnglanb al^ kolonial-- unb QBelt^anbel^mac^t

gu überf)olen. d^ \)at loon 1500 ah immer iDieber größere ^eilc Sponicn^,

3talienö, ©eutfd^lanb^, '33elgien^ unb ÄoUanb^ einocrleibt, unb e^ \)at bancben

in Oft-- unb 993eftinbien , in ^anaba unb im 9!}Zifßffippigebiet ein großem

fran35fifcf)e^ Kolonialreich) teil^ gegrünbet, teil^ ju grünben »erfucbt. ^ber

t>\t 9olge toax, ta^ (Snglanb in immer neuen Kriegen t)ai gu ^inbern fucf)tc,

unb t>a^ immer neue große Koalitionen ber europäifdbcn Staaten 9ranfreic^

3U ßanbc entgegentraten: 'Jranfrcic^ ocrblutcte fic^ bavan, ber Q'^uin feiner

^inansen führte enblid[) jur ^^eoolution , in ber (fnglanb i^m bann aud^
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bcn 9?cft feiner Kolonien i\al)m. 9^apoIcon I. »erfud)fe, ben jtoci^unbcrt^

jährigen 5?ampf mit Gnglanb um bic ^clt^anbcl^t)crrfrf)Qft n)icber auf=

äunc^mcn unb jugunften "Jranfreic^^ ju bccnbigen. (?r unterlog, tt)eil er

mit bicfem Sioerf, ä^nlid) n)ic bie franäöfifc{)en ^5nigc früt)cr, eine un=

natürlid)e Ginocrlcibung^politif beutfcfccr unb onbcrcr 9^ad)bargebietc betrieb,

unb bie Staaten, bie i^m gegen Snglanb Ratten Reifen fönnen, 5u fe^r mi^=

I)anbcltc unb ausraubte. 9^apoIeon III. loar in biefer 93eäte^ung flüger unb

»orfic^tiger aiß fein Ol)eim; aber aü(^ er fonnte bcm franäöfifd)en 6^auoi=

niömu^ ju n)cnig n)ibcrfte(jen. Gr ri^ 6at)ot)en unb 9^i55a oon Stauen ah,

fpielte , lange mit bem ©cbanfen , beutfc^e ©ebictc ju ernjerben
; \tatt bcr

9\l)eingren3e erreichte er nur feinen ßturj unb ben 93erluft oon Glfa§=

ßot^ringcn für <5ran!reic^, ba^ ©eutfc^lanb n^efentlic^ nur jur (5i(^erung

feiner ©renjc crtt)erbcn mu^fe. ®er fron3örtfd)cn 9^e)}ubli! ift bann ber

^rtt»erb einesä großen 5tolonialreirf)e^ gelungen, n^eit fic tro^ aller beutfd)-

fcinblicl)en 9\et)an4)egebanfen im ganjen borf) bie falfcl)e europäifd)e S^ui'

bcl)nung^politif Cubmig^ XIV. unb ber ^^apolconibcn aufgab.

3ct) ertoä^ne biefc (Jreigniffe au^ ber franjbfifcben (Sefcl)i(^te, h)cil fie mir

fe^r le^rreic^ für bie neueren ruffif4)cn (ffpanftonötenbenäen crfcl)einen. Q.ß

tt)ill mir fc^einen, t)a^ haß neuere Q'^u^lanb in ä^nlic()e ^i\)kv verfalle toic

haß ältere ^tanlvciö). ©ein innerer ^onfolibation^projc^ im 17. unb

18. 3a^rl)unbert oerbanb fic|) mit bcm Q3orbringcn an bie Oftfee unb an

haß ©(^toarje 9}Jecr; bie^ unb ber ^rlDcrb ber »on einer beutfc^en ^Irifto^

fratic bel)crrfc^ten , aber im gansen »on £etten bcn?o^nten Oftfeeprooinjen

löar Lebensfrage für ben Qtaat öt)ne "^DZeereSfüften blieb Q'^u^tanb ein

mongolifc^-afiatifd)er "^Barbarcnftaat. ^aß fa^ ^eter ber @ro§e ein unb

»erlegte beSt)alb bie Q^efibenj oon 9}?oSfau nad) feiner ©rünbung „^eter€=

bürg". Ob bie Teilung ^olenS, bie oon Q'^u^lanb ausging unb bie Äauptteilc

bicfeS Qtaattß an 9\u§lanb brachte, ebenfo ^eilfam unb berc^tigt tvav, laffc

iö) ba^ingeftellt. Öftcrreic^ unb ^reufcn fonntcn [k jcbenfallS nict)t l)inbern

unb na()men beS^alb lieber auc^ \\)vtn ^cil an polnifd)em ©ebiet, freilicl)

einen fel)r fleinen im Q3crglei(^e 5U 9\u^lanb. 3m Anfang beS 19. 3a^r-

bunbertS fc^lo^ 9^u§lanb bie "SluSbc^nung feiner Offfcelanbe burc^ bie ^e=
fe^ung ^innlanbS ah.

3m Caufe hzß 19. 3a^rl;unbertS n)cnbete fiel) 9\u§lanb n^efentlic^ nac^

bcm Often. dß glicbcrtc fid^ ungcl^curc ©cbiete an: erft ben 5?au!afuS,

bann ganj 9^orbafien bis anS 3apanifcl)e 9}?ecr, ncuerbingS befe^tc eS S'^orb--

perfien, eriparb ganj 5:ur!cftan. Qß finb Eroberungen, bie teils burc^ bie

^onfurrens mit Englanb unb feinem afiatif(^en Q3orbringen, teils burd) bie

^ejie^ungen ju 6|)ina nahegelegt ttjaren; oielfacb erfd)ienen fIc nötig, um
bie eigene "Sebrol^ung burcb friegerifc^c 'Sarbarenftämmc abäun?enben, 2ille
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f)attm bic 93ebcutung einer großen, ricfcn()aftcn 5l^u(furmiffion. "Sie ruffifc^c

Äerrfc^aff brad^fc ^icr übcrafl ruf)ige Suftänbe, mittfc^aftlic^cn ';^ortfcf)ritt,

eine gcorbnefc europäifc^e Q3criüaltung. ©clingt bie 93cn?äffcrung ^urfeftane,

fo cnttpicfclt f\ä) ba eine bcr amcrifanifc^cn g(eid)c ober überlegene ^aumiDoU-

probufHon.

3m europäif4>en 9\u§lanb öoUjog fid^ im 19. 3ci|>r^unbcrt ein »oirtfc^oftlic^cr

"Jorffd^rift ol()ne gleichen: Q'xu^lanb tourbc ein curopäif4)er Qtaat mit (Jifen--

bal)ncn, 93anten, ©ro^inbuffrie ; feine 93auern tr>urben befreit; in neuerer

Seit begann eine innere bäuerlic|)c 5?olonifcition, bic eine ber größten Kultur-

toten ber 9^eu3eit überhaupt ift. 9\u^lanb bemül)t [\6) , 9\ecf)t^ftaat unb

fonftitutionelter Qtaat 3U tt)erbcn; e^ ift bancbcn ber größte 93eamten= unb

^O^ilitärftoat €uropa^, iWav noc^ ht^a^Ut mit öielen ^e^lcrn ber QJer-

gangenl[)eit , aber eifrig bemüht, fie obäuftreifen , um nic()t mel;r militärifd^e

'SJJi^erfoIge 5u erlciben, mic in ben ^ürfenfriegen »on 1828, 1854, 1878

unb im iapanifdf)cn Krieg. ®ie inneren ^lufgaben, bic in 9\u§Ianb noc^

ber ßöfung |)arrcn, finb cbcnfo gro§c unb fcf)H)crc, n>ic bic 6d^n)ierigfeiten

bcr (Siuücrlcibung unb örganifation ber neuen cifiatifd|)en ©cbietc unb ßänbcr.

Um fo mef)r foUtc man erwarten, i>a^ eine Ujcifc 6taatöfunft ben ruffifc|)en

Qtaat baoor bcnja^re, fi(^ auf^ neue in bie europäifd)en Äänbcl mit (fr=

loeiterung^gebanfen nad^ heften ju mifd)cn, n>ic c^ jc^t ben ^nfd)ein \)at.

9)^an fürd^tet in Sfanbinaoicn , ta^ 9\u§tanb im 9'^orben (Jrloerbungen

plane, um an bcr 9'Zorbfce ^n^ ju faffen. '3)can fpri(^t oon bem Eingriff

auf öfterrcic^-ltngarn ; bic au^crruffif(^c panfIatt)iftifdE)e QSciocgung fc^ürf

unb |)offt auf 9\u§Ianb. ^ranfrei(^ cbcnfo. llnb fo gen)i^ 9\uBI<inb bc-

recbtigtc Sntcrcffcn auf bcr '33alfan^albinfel \)at, fo möchte irf) bod^ fagcn,

eine richtige (finfic^t mü§tc in ^etcr^burg an h<x€ altt 6pricbU)ort erinnern

:

Qui trop embrasse, mal etreint. 3u feiner Seit \)attt 9^u§lanb mct)r llrfacbe

äur 9\u^e al^ je^t. ©eine großen Erfolge nac|> öftcn unb feine ricfen^aften

Aufgaben im Snnern müßten e^ belehren, ba^ 9}?acl)t^= unb @cbict^=

crtDciterungcn nad^ 'SJeften ein *2lnac^roni^mu^ finb, ba^ man nid^t ju

gleicher Seit einen großen ^cil ^fienö fid^ anglicbern unb QBcft- unb '^OZittel'

europa bcbro^en barf.

®cr Kaifer unb bie n?citfic^ttgcren rcgicrenben Krcife in 9\u§Ianb toerben

ba^ iDol;! audE) einfel;cn. "21bcr bic abfolute 9}Jonard^ie, rvk c^ 9\uflanb

bo^ nocl) in ber ioaupffai^c ift, pflegt 3eittt)cife 93olf^ftimmungen unb

Kamarillabctt)cgungen me^r ju erliegen alö fonftitutionelle 9)conard^icn, jumal

n)cnn auötoärtigc ^reffionen, tt)ic bic fran^bfifc^c, je^t bic ^oliti! in falfct)c

93a^nen brängen vooUen.

3mmcr h)ollen mir ^offcn, ba^ tß nid^t ju bem "Eingriff 9^uBlanb^ fommt.

Sr fbnntc 9'^u^lanb fc^r f^lccf)t bcfommcn. ^er ©reibunb, rcfpcftioc baß
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fcftc 3ufümmcnl)alfcn jtttifc^cn ©cutfc^lonb unb öftcrret(^--ilngarn , toürbe

fld)cr and) biefc 'vProbc bcftc^cn. (Jnglanb fann nid)t irie ^ran!rcid) einen

Sieg 9\u§lanb^ n>ünfd)cn. 9}Zan n?irb bort oicUcic^t längff toiffcn, iebcnfoü^

burd) bic neueftcn ^ublifotioncn erfahren ^aben, ha^ bcr 1905 oom ©rafcn

Qöifte geplonte 93ünbnt^oertrag än)ifd)cn 9\u^tanb, ^anfreirf) unb ®euffci)lanb,

ber feine 6pi§c gegen Gnglonb richten follte, rvo^ t>or aUem be^^alb öon

'5)eutfd)Ianb abgelel)nt njurbe, tvtH er 3uglei(^ eine ^rci^gabe öfferreic^^

Ungarn^ oon feiten ®cutfd;lanb^ in ftcf) gefd)(offen ^aben n>ürbe.

Oxu^lanb mü§fe firf) flar fein, ba^ feine ^lu^be^nung jener ©rö^e na^e x\t,

bic mcift nur !riegerif4)en 93arbarenftaatcn etlpa^ länger ju crl;aUen gelang,

im übrigen ftet^ leid)f toieber jur "Sluflöfung in feine ^cile führte. 3eben=^

fall^ finb bie inneren '^lufgabcn biefe^ (ctaaUi fo gro§e, bo§ äunäd)ff i^rc

'^Bcn^ältigung in allererfter £inie ftcl)en mu^. (?^ follfc fic^ flar bleiben,

ba^ e^ bei feiner afiafifcben '3!)'?iffion bie ganje übrige Staafentt)clt mcl)r

ober ttjeniger, jebcnfall^ bie öffcntlid)e ^[Rcinung bcr unbeteiligten ^ultur--

ftaaten, auf feiner Seite \)at. dagegen ftel)t i^m bei feiner ^u^be^nung

narf) 'Jöeften ni4)t blo§ (fnglanb entgegen, fonbern — t)on <5ranfreid) ob--

gefcl)en — ba£ 9'^ed)t^gefü^l »on ganj (Europa unb bic mct)rl)unbcrtiäl)rige

^rabition bcr europäifd)en (Staaten, bic ©renjoerrütfungen in (furopa au^

cinfeitigcn brutolen "iCRac^ttenbenäen oerurteilt. Qßenn man in ^etcr^burg

fagt, ber 6rrt)erb ^onftontinopel^ fei notttjcnbig, fo fönnte e^ ®cutf(^lanb

ebcnfogut einfallen, bic 9'?t)einmünbungcn ju »erlangen, llnb nie i)at man

an folc^e^ gebac^t. ßinfeifigc ^ad)U unb @ebiet^au^bcl)nungen foUte fein

europäifd)cr ^ulturftaat mel)r auf Soften ber anberen onftreben; hai ift bcr

bered)ttgte ^em aller heutigen <3^ricben^beftrcbungcn. Q3or allem foUtcn bic

flcinen unb frf)tt)ac^cn (ötaattn oon jcber folc^cn 93cbro^ung frei fein.

©aju gehört freiließ, ba^ fie, tvk bie ©ro^ftaatcn, fclbft bai 9'^ötigc

militärifc^ tun, um fic^ ju fc^ü^en. (5^ gel)ört, toai 9?u§lanb^ möglid)e

Angriffe betrifft, h%u, taf^ ®eutferlaub unb Öfterreic^ ooll gcrüftet finb.

S^ gcl)ört cnblid) cor allem baju, ta^ öfterreic^--llngarn in feinem eigenen

Snnern cnbli^ luiebcr ^^u^c befommt, ta^ ber 9^ationalitätcn^aber be=

f4>n)i(^tigt tt)irb, ba^ eine gro^c, ftarfe Äonb bai Steuer bc^ Staatöfci()iffc^

ergreife unb leite. 'Jöann unb hjic mirb e^ baju fommen?
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993cr an bcn ^^orffc^ritt bcr '^iffcnfc^aff glaubt, bcr U)trb auci) jugcbcn,

tia^ c^ einen folcben nic^t geben tönnc, o()nc ba§ bie jüngeren an bic älteren

©encrationcn, bic Schulen an if)rc '5ül)rcr an!nüpfen. ilnb bod) fnüpft fid>

an bic 93e5eicl)nung cine^ ©clct)rfen al^ cine^ „^ner^" (Äcgcliancr^,

9D?oryiancr^ ufn?.) leicht ein 93eigefc^macE ber ©eringfc^ä^ung. '^an oergif3t

babei, bo^ ber ©editier falfdjc, aber aud) richtige '3)ktl)oben, bcrccl)figtc jeit--

gcmä^c Sbealc unb überlebte, gefiederte 95ßa^r|)eiten, aber aud) oorcilige unb

falf4)c ^l)eoricn oom *30'Jeiftcr übernehmen fann. "SO^an »ergibt ebenfo, bo^

tt)ir in bcr Sugenb faft alle „"Slner" toaren, ha^ oicle e^ allerbing^ äcitlcben^

blieben, man^e aber in i^ren reifen 3al)ren i^r „^nertum" unb ^roax ju

i^rem *23orteil abftreiften.

QJon 9}?ary möchte icb [agen, er fei ju lange unb ju fe^r Äegcliancr unb

Q'licarboaner geblieben, obiDO^l er bebeutfamcr Originalität nic^t entbe()rtc.

&v \)ättt tai 6d|)iefc be^ Äcgcliani^mu^ auö) fidler, ä^nlic^ tt>ic 9\antc,

ScHcr unb üielc anbere, fd)on 1840— 1860 obgeftreift, iDcnn er ©cle^rter

gctt?orbcn, ni(^t seitlebcn^ flüd)tiöer, »erbannter, mit ber (fjiftcnj ringenber

Sournalift geblieben »üärc. 9\icatbo absuftreifcn hjar i^m frcili^ nac^ feiner

©eiftc^oerfaffung fd)on otel fd|)h)ierigcr.

6ombart ift in feiner 3ugenb leibenfd)aftlic^er SD^aryianer gciucfen. 6in

gut ^eil baoon \)<it er abgeftrcift, an einem getoiffcn ^ält er aber feft. ®ic

anjujcigenbc ^Sefcnntni^fi^rift ^) hjill Scugni^ baoon ablegen. 3n üielem ftimmt

fie mit bcn Schriften feiner legten 3al)rc, ^auptfäc^lic^ bcr fünften unb

fcc|)ftcn Auflage feinet „Gojialigmu^ unb fo^ialc <Sctt)cgung 1905 3) unb

1908", unb ^tvav tciln>etfc n>örtli(^ überein. ^ber e^ lo^nf fic^ boc^, l)ier

auf feine neuere ©teUungna^mc jum ^U^arji^mu^ cinsugc^cn. €« ift mir

ein '^Scbürfni^, ^icr offen au^jufprcc^en, \va§ \d) an 6ombart^ 93c!enntnig

bcrc(^tigt unb ancrfenncn^tpcrt unb toaß ic^ für unri4)tig |)altc. Sunä^ft

ein ^ort über bcn 3n^alt bc^ prinsipicllcn erftcn ^eil^ ber 6cbrift.

') 6(^moncrg Sa^rbud) für ©efe^gebung, '^Jcrroalfung unb ^JoH^wlrtfcIjoft im

©cutfc^en 9?cid)c. XXXIII. (1909) 3. Äeft. e. 1235-1241.

'^) Sombart, OB., ©a^ ßcbcn^wcrl oon Äorl <aJJar£. 3cna 1909.

^) gSgl. über bicfe bic ^njcigc in ec^moUcr« Sabrbuc^ XXX (1906) 6. 830 ff.

öon 9. ^oefc.
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Gombart gc^f boDon anß, t>a^ ein 9SicrtcIja^rl)unbert feit htm "^obc oon

^. 9}iary ocrfloffcn fei. '^U er ffarb, t)abc er faft feine 93cbeutung gehabt

:

bic Soäialiffen mi§t)crffanben i^n bomal^ ; ein paav oerrücüe (5d)neiber=

gefcücn richteten it)r ©c^irn an i[)m öoIIenbS jugrunbc, ein paar bürgerliche

9^ationat5tonomen fuc^tcn ba^ 9tebcnfä(^Ii(^e feiner ^^corien ju ipibericgcn,

fa^cn ben ^ern nid)f. Scitt)cr crff entftanb bcr riefige pra!tifd)c (Jinflu^

unb bie gro§e ft)iffenf(^aftlid)c xOcarj=£ttcratur, ^auptfäd)Iid) feit 1894, bcm

grfrf)eincn bc^ britfcn ^apitatbanbe^ ; 1894—1904 trafen 280 Gegriffen über

i^n äutage. 6o fei c^ je^t Seit ju fragen unb eine obje!tioc '21nttt)orf ju

geben : '20a« ^af "SO^ary @ro§e« geleiftet für haß praffifc^c fojiale ßcben unb

bie tt)iffenfd)aftli(f)c 6r!cnnfni«?

©ombart antJDorfet : 9)iarj mar arm an fojialcn Sbeen, an poUtif4>cn @c=

banfen, an einbringlic^cn luarmen ^öncn; aber er tDU§fc ju f4>aucn unb

bonnernb gu fprec^en, mie bic alten jübifc^en ^ropl)eten; er ift nur ab'

fto^enber ali jene. 3n feinem ©ojiali^mu« fügt er bei : er leibet an Ät)per-

frop^ic be« QSerftanbe«, er fie^t nur b<i^ 93öfe in ber QBelt. ®iefc ©n--

fcf)rän!ung toicber^olt er l;ier nic^t, ^nd) Heibet er md)t mef)r mic früher

fein £ob in bie "Formel : feine ©rö^e beftc^c barin, bay^ er bie ^5(^ftc "Jorm

bc« bamaligen ©enfen« (Äcgcl) mit bcr ^enntni« ber ^ö(i)ften 'Jorm be«

bamaligen fo^ialen Ccbcn« (t^ranfrcic^ ) oereinigt \)Qht. (fr fü^lt iro^l fclbff

je^t, ba^ biefc 'Jormcl me^r "Slngriff al€ £ob ift ; fic bebeutet : bic ^nnal^mc

unb '33cibel)altung einer oerfc^jöcn 'SD'Jct^obc unb bie 8ettti6c unb örtliche

93cfc^ränfung auf einen fleincn *2Iu«frf)nitf be« £cbcn«, au§ bcr falfc^c

©cncralifationcn folgen mußten.

©ombart fteüt nun ^cutc aU "^carj' 93erbienft in erfter £inie ^in: bic

^iftorifd)C ^uffajfung bcr fo^ialen '23en)cgung unb bic Sttbe^ie^ungfc^ung bcr

ö!onomif(^cn, fojialen unb politifc|)cn (frfd)einungen unb Q3orgängc, bic ©r=

flärung ber politifc^en ^eftrebungcn unb Q'^coolutioncn au« 93?arf)tocrf(^icbcn=

Reiten bcr fosialcn klaffen ; bic boburcf) gegebene ©rflärung ber Älaffenbilbung

unb btß ^laffcn!ampfc«. „ßojiali^mu« al« Siel, ^laffcnfampf al« 'Jöcg

^5rten auf, pcrfbnlic^e 9jReinungen ju fein unb mürben in i^rer ^iftorifd^cn

9^ottt)cnbigfeit begriffen," ba^ „'Proletariat murbc jum oollcn 93emu§tfcin

feiner fclbft gebracht", (f« ergab fid) mit O^otmcnbigfcit baß Ocblagmort bcr

(Smanäipation be« Proletariat«. <S>ic Äerrfc^aft bcr Unternehmer mu§te al«

baß 5U '53cfeitigcnbc crfcf)eincn, menn man ni(^t, um oom ^apitali«mu« nid)t

crbrüdt ju merbcn, jum unoollfommencn Kleinbetrieb jurüdfe^rcn moUtc. ©ic

93ergefellfcf)aftung ber 'probuftion^mittcl unb gemeinfci^aftlid)c Organifation,

bcmofratifcl)er KoUcftioi^mu«, erreichbar auf bcm '^Bcgc be« Klaffcnfampfe«,

baß maren bic notmcnbigcn Konfequensen.

Unb ^ier fc|)lic^t fi(^ nun 6ombarf '^avj[ noc^ ooU unb ganj an, tocnn
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er aud^ beifügt, Jpiffcnfc{;aftlic|) (äffe jic^ nid)t betüeifcn, bafj bcc ^ovtfrf)ntt

nur burcl) ^ampf, burrf) Sieg bei* 6(ärfcrcn t)ccbei5ufüf)ren fei. 3ebc Äoff--

nung abci* auf iDo()l»Dol(enbe '33^enfcl)cn , auf ibcologifd;e 93urcaufratic fei

^or^eit. 9)^ary ^abc fo bic ©runbpfcilcv, auf bcncu fic(> bic fo^iolc 93e=

ipcgung oufbauen muffte, crrid;tcf. „3ubcm ^D^ary fic in bcn 'Jtu^ bcr

t>iftorifcbcn 6nfU)ic!(uug fteUfe, brad^fc er fic t()eorcfifcf) in (Sinftang mit ben

bcftimmenben ^aftoren ber ©efc^ic^te (etwa mit allen? ober nur mit

einzelnen?), bcgrünbctc er hierauf bie realen ^ebingungcn ber Q[öirtf(f)aft

unb bic ßl^araftcroeranlagung ber ^enfcben, ipie^ er il;re öfonomifc^c unb

pfi)d)c>logifd)c '23eftimmtl;eit nad;, lourbe er ber 93egrünbcr bc^ t)iftorifd)cn

(im ©egenfat) jum rationalen) ober reatiftifc^en (im ©egenfafj jum utopifc^en)

©ojiali^mu^."

daneben l)tU er al^ o!jibentetlc llmffänbe ber großen 'JßirJfamfeit t)on

'-U^ary l^eroor, ba^ er fein Programm eng genug fa^te, um bie Proletarier

i^u ein^eitlid^em 93eJou^tfcin ju bringen unb anbevfcit^ nic^t ju eng, fo \>a'^

bic Entfaltung bcr nationalen unb fonftigen Eigenarten nic^t ge|)cmmt wav

(6. 22); er gibt au, ba'^ er feiner 5|)Corie fiftioc 'Jöertc bcimifc^te, ipic bic

Anrufung ber @cred)tig!cit, patl;etifd)e '^lu^fprüd^c gegen *2lu^beutung ufu\,

bie in Qöiberfprud^ mit feinen ©runbgebanfen für bic *33cu>egung ber 9}^affen

nötig gettjcfcn feien.

3m übrigen gibt er ba^ mcifte, u>a^ 9)iary an fogenanntcn ^t)corien auf'

gcftcUt l;at, prei^. Er öcr^öl^nt Engeln, ba^ er in bem ^crtgefetj oon 9)?arf

ctn)a^ OSebcutung^^oUcö fct;c (©. 34). ®ic 'Formulierung bcr materialiftifc^en

@cfd)ic|)t^auffaffung laffc gerabe bei '3)^avj" am meiftcn ju uiüufcf)en übrig

(6. 35). ®ie angeblid;en Entioidlung^gefc^c ber mobern fapitaliftifc|)en

QOöirtfc^aft^epod^c feien jum großen ^cile ^eutc al^ falfd) erfannt. Er ^abc

f(^on früher (1905) bcn 97ad[)ipei^ 5U füt;rcn gefud^t, „bci^ bie '2lHumulation^-

t|>eoric, bic Q}crelenbung^tl;eoric falfd), bic 3ufammenbrud)^t^coric unbcgrünbcf,

bic Äon5cntrationgtl)eoric unb bic ßosialifierung^t^eoric einfeitig unb unooU-

ftänbig feien; ba'^ fomit auc^ bk ©cfamtt^coric bcr fapitaliftifc^en Eoolution

baltlo^ getoorben fei, bic ja yon jenen Ein5eltl)eoricn getragen iporben fei."

Q3on bem 9\cttung^t)crfud), loic il)n 6ombart im ^rd)io f. foj. ©cf. 7. 1894,

6. 555 ff. mad^tc, bcn bxittm 93anb bc^ .^apitol^ in Übercinftimmung mit

bcn beiben crften ju bringen unb il;m einen lciblid)en 6inn überhaupt su

geben, finbet man in ben neueren 6ombartfd)cn ©d^riften feine 6pur mc|)r.

^H ba^ ift öcrfuntcn unb i>ergcffen ; bic *2lltärc finb »crnid^tet, öor bcncn er

frül>er opferte.

3d) fönntc fo faft fagcn, ic^ felbft bc|)anbelte in mcinetn ©runbri^ (1/ § 41,

3. "Slufl., 6. 99) 95?arf nic^t fo gar oerfj^icbcn t>on 6ombart. 3d^ fagc ba

oom Sosiali^mu^ unb meine bamit in crftcr Cinic bauptfäd)lid) 9)Jary: „Er
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^ot eine eminent praftifc^c 93ebcufuncj ec^altcn, ipeil cv 5111- ©lauben^lc^re,

äum Sbeal bcr 5U politifc^cn 9\cd;(cn unb äitm ©clbftbcmu^tfcin öcfommcnen

2lrbeitcr bcr ©i-o^inbuftcic lourbe. Qx lourbc c^, iDcil er auf gro^c fosiale

unb anbcre 9)Jt9ftänbc unb ^DRi^bräuc^e fü^n ^inn)ie^ unb beren ^nbcrung

forbcrfc, an bic rabifalen unb matcrialiftifrf)cn ^acjc^ffrbmungen ficb anfc^to^,

ben rol;cn Snftinftcn bcr '^^^affe fcil^ mit Dcrfübrcrifc^cn Sufunft^plänen, tcil^

mit blenbenbcn @cfc{;irf)ti5fonftruf(toncn unb pf)i(ofopl)ifc^cn'5ormc(n fd;mcid;clte.

Seine öoI!^uni't[c^aftlid)c QBcbcufunc} bcftcl)t barin, ba^ er bcn unüaren

Optimi^mu^ bcr ^rci|)anbc(^fcbute jcrftörtc, burd; eine '2lnali)fc bcr 5?(affen-

gcgcnfä^e unb --Mmpfe, bc^ poIififd)cn unb n)irtfd)aftUcf)cn 9}^ac^tmi§braud)^

fotoie ber un[icf)crcn unb fümmcrlic^cn i3agc ber 5Irbcifcr lpi4)tigc Srfc^cinungen

unb ©ebicte bcr Q3ol!^ioirtfc^aft faft neu cntbcdtc. <3)cr ©ojiali^mu^ \)at

mit (Energie fid; bcm grofcn @cban!cn bev &"ntundlung äugemanbf, \)at bcn

3u[amnien(;ang jiuifc^cn 9ved)t, Qtaat unb Q3oHetoirtfd)aft micbcr betont, l;at

bic gauäc biöl;crtgc '2öiffenfc|)aft ju neuen Sbccn, 'Jrogcftcllungcn unb Kntcr=

fud;ungcn angeregt." 0ann betone id; allerbing^ cbenfo fd)arf feine 3rrtümcr

nnt> ©renken, feine poIitifcf)c iirtci(^(ofig!eit, feine pfi)d)ologifd;e llnfäf)ig!cit,

feine großen ©cfa^ren in ber Äanb oon 6ct)tpärmcrn unb Demagogen, "^ßa^

mein ilxtdi oon bemjcnigcn 6ombart^ aber au^crbcm loefcntlid; untcrfc|)eibet,

ift bic öerfcf)iebcne ^uffaffung öon S^laffenbilbung , ^Iaffcn!ampf, klaffen-

()errfd)aft. Äier ftimmt 6ombart aud; je^t nod; faft bcbingung^Io^ '^D^ary

bei, unb er glaubt, bie hierauf bezüglichen "2Iu^fü(;rungen x>on ^D^arj- (ie^cn

fid^ aucf) oi)nc bic ©tilgen, bic fic in bcr öon i(;m Dcrtoorfenen "^O^aryfd^cn

^^coric Ratten, aufrcd)terl)a(ten.

^a§ fd^eint mir aKcrbing^ n\ä)t möglid). ^a^ 6ombart x>on "SD^arj übri^

lä§t, ift nur ein unförmUd)cr ^orfo, ein Körper, \)^m ^Beine unb ^rmc, ja

t^aß Äcrj au^geriffen finb. C^r gibt un^ jetjt ein ^Silb t)on ^avx, in bem

fic^ biefer felbft nid;t mel)r erfcnnen ipürbe.

®arin ftimmc \6) Gombart aderbingg bei: bic ftarfe, ja bie maplo^ übev^

treibcnbc "^Betonung ber ^laffenfämpfe burd) 9JRary ift ber ^ern feiner

©c^riften unb feiner QBirffamfeit, ift aud; baß rclatiö '53ered;tigte feiner

'5:l^eoric. ^uf biefcm ©cbietc ^at ^Dtary mit großem 5tuge gefc^aut, toai

frü()cre Seiten unb Seitgenoffen nid)t fa^cn ; f)icr ^at er eine gro^c ^ntbcdcr--

roUe gefpiett. Äicr liegt feine @rö§e, mä^renb feine ^l;coricn ^artenl;äufer

fInb, bic nur enge ^5pfe, o|)ne l^iftorifc^--pft)ci^ologifc^e QBilbung, ober '2ln=

fänger crnft nehmen fiJnncn. 5lber bie fonirete ©eftaltung, bie O^^ary bann

feiner 5llaffenlel;re gegeben, ift ganj einfcitig, 5um ^eil grunbücrfe^lt. 6ie

xu^t auf einer gang begrcnsten ^atfad^cnprüfung, auf ungenügenber pf^d^o^

iogifd;er unb biftorif^er .^enntni^ unb münbet in eine rein utopifc^e Sufunftö»

t^eorie. 0.^ finb aud) in i^x t)iel met;r „fiftiöc "^erte", al^ 6ombart jugibt.
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ioicr ift bet; '^imtt (6. 17—22), \v>o 6ombört rcinev <3)?arjiancr geblieben

iff, inbcm cc folcjcvt : 9^acb ber (Ji'fcnntni^ ber 5?Ia[fcnbilbung unb bcr 5?(affen--

fämpfe fei bcr bemoh*atifcl)c 5?o(leftiin«mu^, bic Q3ercic[eU[ct)aftung bcr ^ro--

buftiomiüel auf bemofrati[cl)cr ©runblage, bic (Jinan^ipation bci^ Proletariats

ttnb fein 6icg, feine Äerrfcbaft auf iDirtfcbaftlicbem unb voütifcbcm ©ebiet

bic einätg lt>iffcnfcl)aftlic()c !onfcquente Steigerung, bie berccf)tigte, naturnot=

toenbigc biftc»rifcl)c Äonfcquen^.

Äier glaube ic^ bei ^arj* loic bei (Sombart eine Gummc t)on logifcI)en

6prüngen, wn unHarcn Q3crallgemeincrungen ju fel)en, benen aller fonfrcfe

93oben fel)lt. llnb icl) mbc^te fagcn, inbem 6ombart ncucrbingS einmal bic

@lcid)bercd)tignng bcr nationalen örganifation neben bcr 5\laffenorganifation

betonte, mu^te er fic^ fonfequentermeife beunif3t loerbcn, bafj er fiel) loic oon

ttn übrigen 'SJ^arjfd^cn ^l;eorien, fo auci) »on biefer trennen mufjte.

©ic "^OZaryfc^c ^bf^^^'ß »c>ni S?laffen!ampf »ergibt, bafj iß einen Qtacit unb

eine 6faat§geit)alt gibt, ivclcbc bic 93orauöfc$ung aöcr l;i5^crcn Kultur finb,

unb i)a^ biefc ©cioalt neben bcm 6cl)u^ nac^ aupen it)rc crftc unb größte

Aufgabe in bcr ^rtcbenöbcU)al)rung nad) innen I)at; fic locrgi^t, bafj e§ unter

fultioicrten 9}?cnf(^en nie ein unbegrenztes '5auftred>t, alfo and) nie einen

ganj freien 5?laffenfampf geben fann. 6ic übertreibt bie ^atfad)e, txi'^

berrfcf)enbc 5tlaffen oft unb oiel bic ©taatSgeivalt für fid> mi9braud)t |)abcn,

äu ber unl)iftori[d)en i^arifatur, ba§ alle 6taatSgemalt in ber ©efcbid)tc bis-

t)cr nur t>m ^i3l;eren ^xlajfcn bicnc (6ombart fagt ja felbft, '^lav^ fel)e überall

nur büß 93i3fc, nirgcnbS baß ©utc). ^^ary i)at fo geringe l)iftorifd)C, red)tS--

unb )3erfaffungSgefd)id)tIid)e i^cnnfniffe, bajj er öon bem großen ^iftorifdjen

<5ortfd;ritt im Sinne bcS 9\ed)tSftaateS, yon ber immer ipcitcr »orbringcnben

@crcd)tigfeit, oon btn immer neu unb immer erfolgrcid)cr einfc^cnbcn Q3er--

fud)cn, bic ftaatlid^en ©ctoaltcn äu einer ©efe^gebung, 9\ed)tfprcc^ung unb

QScrtualtung im 6tnnc ber ©cred)tigfeit ju bringen, n)ie tcl) fic (©runbri§ II,

§ 251—252) fcbilberte, gar feine ^U;nung l;at.

Unb 6ombarf fd^licjjt fid) t|)m, tt)ic mir fcbeincn loiH, beS^alb an, tocil er

eS für einen Q^orjug f)ält, ba'$ ^ar^ alle (Stt)if auS ber Q3olfßnjirtfcbaftS=

(c|)rc ()inauSgeU)orfen ^abc; er v>ent)ecbfclt bahd ätt)ci ^immcUücit t5crfd;iebenc

®ingc: nämlic^ a) bic oertrerfUcbe Sigenfcbaft eineS 6oäiaIgelef)rtcn, ber

t)om 6tanbpunft eines einfeitigen unb veralteten Q^cligion-- unb 9}^oral--

fpftemS aus bic Probleme mit bem Swedc untcrfud)t, 9^u^cn für feine ein=

fettigen moraltfd)en Sbeale ju fud^cn, unb b) bie G'igcnfcbaft aller großen

6oäiaI= unb 6taatSgelel;rtcn, tpcldjc bic pft)c|)ifc^--moralifd)en Gräfte alS b^n

^ern i^reS *problemS erfenncn, bereu *53etätigung unb QBirffamfeit in 9\elt--

gionS= unb '3}^oralfpftcmcn, in 6ittc unb 9\cd)t, in allen gcfcllfc^aftlic|)en

3nftitutioncn untcrfuc^en, o^nc jcbe QSorlicbe für ein einzelnes 6t)ftcm, aber

9*
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mit bcm flarcn *23lid bafür, ba^ öl>nc bic ilnferfudpung tiefer tvicbtigftcn

llrfac^cnfcftc jcbc gcfettfc^aftUc^e 95ßiffcnfcl;aft gänälid) auf bcm ÄolätDcge ift.

©iefcf Q3crit)ed)f(ung t\\aä)t \\d) ^eute eine ganse 9^ei()e auc^ bebeutenberer

jüngerer ©clefjrfer fc^ulbtg, in erffer Cinie, löeil fie p^iIofop^if(^en Stubien

ju ferne ftcl)en unb bee^alb bie llnterfud)ung ber geiffig=moralifd)en llr-

fad;enrci^en »erlt)ed)feln mit Q}ellei(ä(en, bie »eraltcfen '3Dtoralft)ftemen cnt=

fpringcn.

6ombart fpielt feit 3al)ren ü(^ feinen {;ö(^ften Trumpf bie '53emerhtng

auß: 91nv ber 6tarfe fiege, jebe fojiale ^(affe n)ci(^e nur ber ©ciüdt, ent

fci|)(age fid; nie freiioidig i^rer ^^rioilegien ; n>o^hPOÜenbe 9)^enfdf)enfrcunbe

unb ibeologifd)c 93ureaufraten feien ftet^ einflu^lo^. ®ag ift in ber Äaupt--

fad)e lDal;r; aber i>a^ ift nid)t baß, n^orüber vernünftige 9)?enf(^en ftreiten.

ßonbern bie lvirflid;)e Streitfrage ift : toaren ftet^ unb ftcf^ nur 9D?agenfvage

unb mecbanifc|)e ©eloalt baß in bcn ^iftorifc|)en Crnttüidlung^projcffcn ^uö»

fd)laggebcnbe ober auc^ unb üielmcl;r ibeale Q3orftellungcn unb Hoffnungen;

rvax baß, waß bk großen ©ciftcr ber ^^enfd)^cit, bie Stifter ber 9^eligionen,

ber Qtaatm, bk großen ©efe^geber unb ^ül;rer ber *^arteien unb ber

5^Iaffen, bie großen ^t)ilofopt)en unb Sd)riftftener lehrten unb tpomit fie bie

Äunberte, bk ^aufenbe unb bie 9)ciQionen in i|)r ©efolge 5lt)angen unb fo

bie (;crrfc^cnben unb bcfe|)(enbcn Gräfte imtrben, nicf)t bie cigcntH^ U-

^errfd)enbe £lrfad)C ber ©efd)ic^te? ßiegt bie 6tärfe ber Sosiolbcmofrofie

^tnk in i{)ren "Rauften, in it)rcr ^arteiorganifation ober in bem ©eifte, in

ber moralifc^en ^raft il;rer '^ü^rer? Unb befte^t nic^t bie ganje ,^u(tur ber

'50tenfc|)t;eit feit 3al;rtaufenben auf ber ^vaft, \x>d<i)t 9??oral, Sitte unb 9lt6)t,

ioelc^e bie ibealen "^rin^ipien aüe^ ©efeUfc|)aft^(eben^ errungen l)abcn? *53ei

bev llm= unb 9^eubilbung biefer ^rinsipien ipie ber 9}^oralfi)ftemc finb

tt?irtfc^aftlid)c 3nbioibual--, klaffen--, 9^ationalintereffen ber 9\ol;ftoff, ber be--

ü6)Ut iDcrbcn mu§, bem man ntd)t ©elt)alt antun barf, ber aber boc^ in ber

Äauptfad;e gefnetet unb geformt iwirb oon jenen ^ö^eren geiftigen 'ipotenäen.

9^icf)t einzelne ibeo(ogif(^e 93ureaufraten fc^en grof?c fojiale 9\eformen burc^,

überlvinben ben 5?Iaffenegoi^mu^ bcoorred)tigter klaffen, aber n)ol)l geiftige

93en)egungen, bie \v>k baß 9^aturred)t, bie '2lufflärung, ber 9)^erfantili^mu^,

bie ^i)eorie ^. Smitf)^, bie gan^c neue 93^oralpl^iIofop^ie , bie neueren

Staaten unb ©efcöfc^aftcn umgen^anbelt traben, h)ie e^ früher bie großen

9^eligion^ft)fteme taten. --

3um Sd)luf; nod; ein QBort über bcn legten ^cil ber Sombartfc^en

93rof4)üre, bie 'J)lav^ a\ß Sc^riftftcHcr bcl;anbelt. (Jr Jnüpft an an bcn

©egcnfa^ von 9^atur-- unb ©eifte^iDiffcnfd^aft, ben er im ^nfc^Iu^ an einige

neuere ^l)iIofopI)en nac^ meiner 9)^einung 5U abfolut I;infte(lt, inbem er baß

fubjeftioe, perfönlicbe, bicbterifc^ geniale (Clement in ber (fntlpidlung ber
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(Scifte^tvijfcnfd^aft, ba^ ci* Qan^ ric^ficj betont, bod) 511 fel)i' unb ^it cinfcitic^

aU btc cinjtgc ©nmbfagc bcr ©eiftc^lplffenfcbaft ^inftcHt. "SlUc ©elfte«-

it)iffcnfd()aft ift i(;m nur ein 9^nrf)-- unb 9^cbeneinanbcrftet;en pecfÖnlirfKV

6d;öpfunöcn. dt tommt fo ju bcm '^araboyon, bie @cfd)id)t«n)iffenfc{)aft

^aU t>on '$f)uh)bibe« t>i« 9}iomni[en feine <5ortf(^rittc geniad)t. QBa« man
üon 9)^cn[d>cnforfc^crn crnjavte, feien feine Cciftungen, fonbern ^roblcm--

fteUungen, ein (Sntbeden unb ßcbauen öon "SOcenfc^en, „ftärffte« Cctebni«

mit grojjer ®arfte0ungöfcaft." <3)ie geU)5^nllc|)en fleincn ©ele^rten, n)ie

O^icarbo, 6enior, 51;ünen, 3et)on«, f;ätten freilid; bicfe gvofjen 6c(;ergaben

nid^t, bie begnügten fid; mit '2lbftraftion«fvaft unb Q3crftanbeöfd)(irfc, bie,

loie 9\ofd;er rid;tig gefagt ^aht, ^lax^ gan^ gefel;(t l;abe. ®afür \)aht er

eine lounbcrbare "^ntd^tbiuleit an neuen unb fd;iJpferifd;en 3been unb m\=

ert;5rte ©efid)te, eine feltenc 5?unft ber 6prad)e unb ber ©arfteUungsfraft

ge{)abt. „®ic ©arftellung^fraft mad;t 5u(e^t htn großen '3CRcnfcf)enforfd;er."

©ciuijä gef)ört 9}Zarj ju ben ©ele^rtcn, bie \vk Äegct unb G^cöing mit

großer 5\!raft ber "Slnfc^auung, ber ^^antafie hcüabt waten, ilnb- eine gute

®oft!^ t)on ^l;antafic ift jebent großen epüdKmad;enben @elcl;rten nötig.

^Iber 6ombart fc|)eint mir mit feiner G(;arafteriftif ber @eifte«n)iffenfc^aft

unb ber 'pcrfi5nlic^fcit üon 9}?arf bod) iuieber einen n)al;ren ©ebanfen bi«

5ur ^araboyic ju überfpannen unb auß bem 953efen be« ©elc^rten baß 5U

ftreid^en, lua« eigentlich feine 'vJlufgabc au^mac^t — im ©egenfa^ ju bcn

ibeologifd^en ^rop(;etcnnaturen, unter bie ic^ 'zfflav^ einreit;en möd^te, \t>k

i^n ja md) 6ombart mit bm altteftamentarifc^en '^ropf;eten öergteic^t.

©ie ganje f)eutige ^iffenfd;aft ift rational, ge^t t)on bcr empirif^cji

Sin5elforfcl)ung au«, fud)t nad) fcftftel)cnbcn Q[ßat;rl)eiten, bereu 6ummierung

thm haß gro§e fefte ©ebäubc ber Qöiffenfd;aft au«mad)f; bie Äiftoriler unb

bie ^l)itofop^en be« ^Utertum« tvaren mel;r al« bie f)cutigen ®id;ter unb

6d)riftfteller ; bie ber ©egenioart, aud) 9}Zommfcn, 9^iebul;r, "Slb. 6mit^,

finb n)irflid;c ©cte|)rte, bie hü aller 5Sunft bcr ®arftellung, bei großer

^p^antafie boc^ in erfter £inie bie gefid;crten "Jorfd^ungen üon ©u^enbcn

unb Äunbcrten 5ufammenfaffen unb baburc^ lüirfcn. 3d) miJc^te umgefct)rt

U)ie 6ombart fagcn: ©ie l)cutigen 9?aturforfd^cr fetjcn bie be« "Slltertum«

nid)t fort, tocil e« bamal« nod; faum eine 9iaturbeobac^tung gab, bie l)eutigcn

Qtaatß^ unb 9)^oralpl;ilofopl;en ftel;cn alle auf bcn 6d;ultern t)on ^lato,

•iJlriftotclc«, bcr 9^a(urred^t«lcl;rcr be« 16. bi« 18. 3al)rl;unbcrt« ; aud^ oier

•fünftel beffen, waß 9D^ary gefd^J^ieben i)at, finb ja nur öerftänblid; im '21n--

f(^lu§ an 5lb. 6mit^ unb Q^icarbo, an bie älteren 6o5ialiftcn, h)enn and)

baß 93cbcutfamfte, waß er gcfd)ricbcn, ber eigenen neuen "Slnfc^auung ent--

ftammt.

^urj — um \iaü bcn früt;er 93^arj zugebilligten, je^t t^m abgeftrittcnen
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tl;corclifd)cn '33erbicnftcn einen. (Srfat) ju fc^affcn, öcrfäüf, wk mir fd;einen

tpiü, 6omtai-f in ben '^ci)kv, "33iary alß 6ci;riftffcner gan^ übermäßig ju

Ioi>en, if)n ganj jum ©ic^tcr 511 mcd)cn. 9tcun 3c(;nfcl, \va^ er ge[d)rieben,

finb abftru^, faiim Icöbar, lang^ucilig. ©aneben l)at er eine anfcbauüc^c

'propljcfcngQbc, bic an cinjelncn Stellen ©länjcnbc^ leiffct. (5r ^at ®inge

gefeljcn, bcffer gefcl;cn ciU aüc üor \l)m, ipcil er ein gro|3er 93^cnfc|) irar.

2Ibcr be^bfllb befielet nict)t aüe (Seiftei^rpiffcnfcbaft in „6d;auen", in „@c-

fid)ten". Somborf fcl;rf bamit ju einem Gtanbpunft jurüd, lüie \\)n 6c^cUing

prebigte unb bamit feine ^l)i(o[op()ic bigfrebiticrte. dv prcbigf eine ^vt

ilmtel;r bor Q33iffenf4)aft, !aum meniger gefä(;rUd), aU bie von ben Ort^o-

bofcn gefovbcrfe.

93ci all bem m'66)k \d) feigen: ^lav^ \vax baß <cd)iä\al i^on 6ombarf;

c^ i[t ein an5iel;enbe(5 pcr[önlid;e^ 6d}aufpic(, mic biefcr reid)bcgabfc ®cift

nun feit 20 3al;ren fo tief unb fo crnft mit bem 'Problem ringt, gegen

S^^arr gcre^f gu bleiben unb boc^ §u5ugcftcl;cn, Ivaß falfd; unb unhaltbar

in il)m fei.



it)r ^mflPed)fct öon 1844—1883').

*S)ic övo^ctt 3been unb (öcbaufeuft)f(emc, h)cl(^c U>ic bic 9vefocmation unb ba«;

9?afuvrcc()f, bie 9^afurlpi[fcnfcf)rtftcn unb bic niobcrnc '^f)i(ofopf)ic, bic Q3olf^--

n)trtfd)affg(el;re unb bcr 6o5iali^inug, bic curopäi[ct)c 5?u(fuvlpc(t oon 1500 bie;

1900 umgcftciUet ()ctbcn, finb nafuföcinäf^ alle bei il;i-cm cvftcn "iluffrctcn als:

rcDoIufionär cmpfunben itjorbcn ; öicic i^rei* evften 93e!cnncr finb mit heftigen

"^InHagen unb übcvftür^cnbcn '^(äncn aufgetreten. 91m im ^ampf bcv alten

mit ben neuen 3becn fonntc bcr notlocnbige unb l)eil[amc ^ortfc^ritt fein

Siel evreid)cn. ®al;cr bie befanntc Srfc^einung, baJ3 bic neuen 6t)ffeme

üiclfad) l;immclftürmenb unb übcrtrcibcnb bie jum ^ortfcl)ritt ©encigten um
t^rc "t^al^nc fammclfen; nacl) einer bi^ brci ©cncrationen aber lernte man

biefc 6l;fteme al^ befcbränftc Sci(n>a^rl)eitcn einreiben in ben 3ufammenl)ang

bcr berecl)tigterlt)eifc bie menfct)Ucl)e @efellfcl;aft orbnenben 3been. llnb nicbt

blo^ bie fortfd()rittlid;)en, aud> bie neuen fonferoatiyen ©ebanfengcbäube, üov

allem bic größten berfclbcn, traten h^itx\t übcrtrcibcnb, einfeitig, für pra!tifd)c

Q3crH)ir!lid;ung gauj^ ungeeignet auf. ßrft langfam Jpurbcn fie, luic bic fort-

f(^riftlid;en 3bcenfi;fteme , fo tpcit cingefd)ränlt, bafj fie mit ^Teilen i^rer

'Jorberungcn in bcr QBirllid)!cit ^lufnal)mc finben unb 6egcn ftiftcn !onnten.

•^Inbcr^ al^ burd; ben 5^ampf bcr ©elfter, tmd) l^äutcrung unb ©rfa^rung,

burd^ "^cfc^ränfung bes^ ^u imcI ©eforberfen fommen tpir armen 6terblict)en

nic^t öoran.

©iefe QBat;rt)eitcn mu§ man im '21ugc bcljaltcn, u?cnn man ben 6oäialigmue!,

Mtmal feine extremeren 'formen, ricl)tig beurteilen ipill. ®ie ©ebanfen oon

5?arl 9Dcary unb ^riebrid; ^ngelö l;aben in '5)eutfd)lanb unb öftcrreic|) eine

93ebeutung erreicht, ipel4)c bie älteren foäialiftifc^en 6i)ftcmc lücit ()inter fid>

gclaffcn l)at. ^an f)af gefagt, bie bcutfd;c 6o5ialbcmofratie l;abe mc^r *53e--

fenncr al^ bie ©ogialiftcn aller anberen ßänbcr 5ufammcn. ©inigc il;rcr

fanatif4)en "Jü^rer unb nod|) mel)r i|)rcr ängftlid^cn ©cgner glauben nodb

immer, fie U>evbc in nal;er Seit bie politifc^e Äcrrfd)aft unb bamit bie 'Sluf--

ric^tung einer fommuniftifc|)en ©efellfc^aft^orbnung erreid;en. ®a^ 9?kryfdK

') 9^euc g^rcic 'T>rcffe (QBien) ^v. 18065 »jom 8. «SJcftcmber 1914.
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6t)ftcm cutftanb 1850— 1867, ipucbc juc S^a|)ne bcr t)euffc|>cn foäialifti(d)cn

Arbeiterpartei 1869—1891. Afccr fc^on '^cbclß partamentarifc^c ^attif ooit

1869 bi^ äu feinem ^obc loar cigentlid) ein "j^lufgeben be^ fi^roffen 9\eüolution^=

gebanfcn^. 6eit 1890 I)abcn bic cjcbilbeten unb gciftig l;od)ftet;enben "Jü^rer

ber 6o5iaIbemofratie einen ber '5D^arj'fcf)en ©lauben^artifcl nad) bem anbcrcn

fallen laffcn. ®er 3a^l ber fo3ialbemofratifrf)en "iReic^ötag^tüal^lftimmen ge--

\)'6vUn 5u brei Q3icrteln 9^id)tfo3ialbemofrafen an; bic 3a^l ber *^artei um-

faßt noc^ nid)t t>icl über eine '^^ciüion 9}ZitgUcber, bic bcr freien (§ciuer!=

fd)aft^mitg(ieber, oon beucn t\\d)t ein ©rittel '3)?itgUebcr bcr Partei finb, ift

langfam auf äioei biö brei SQiiüionen gcftiegcn ; bic 3al;rc^einna^mc bcr *^artci

belauft ficf) auf etn^a^ über eine 9}iiHion 9?iarf, ipä{)rcnb bic beutfd^en (Sctpcr!--

f^aften )ät)rlid) 80—90 'SÜRiUioncn einnel)men. ®ic politifd)c ^artci \)Qt in

fiel) eine "iHriftofratic unb ^urcaufratie üon 5— 10 000 gut be5a(;ltcn ^ü|)rern

au^gcbilbct, rvdd)C in ber 'Partei i>aß ultrabcmo!ratifd;c ^^Prinsip, of)ne c«(

,^u lüoUen unb ju lyiffen, ad absurdum fül)rten. Aud) bic normale (Snt--

n)idhtng ber ^onfumgenoffenfdjaftcn ipirb auf bic ®aucr if)rc '30^itgliebcr

öom 5?(affenfampfibcal entfernen. 5?ur5, bie maryiftifd^e bcutfi^c '21rbeitcr^

Partei ift in einem Auflöfung^prosej?, rcfpettiüc bürgerlichen llmbilbung^proäc^

begriffen, fo \t\)v fic bie^ aud) leugnet.

Unb biefer ^rojc^ l)at feine cigcntlid)e llrfacbc nic^t blo^ in bcn 6cf)riften

bcr 9\c»ifiüniftcn , fonbern t>or allem unb fpcsietl in bcn immer 5a^lreid)cren

^ublifationcn über bic ©cfd)id)tc, bic Gntffcl)ung, bic (Sntn)idlung bcr 9}^arj=

fc^cn 2ef)rcn, ioic fic feit bcm "^^obc \>on 'SOZary (1883) einfetten. Gine^ bcr

tt?icf)tigftcn 93üd)cr in biefer ^cgiel^ung finb bie oier '23änbc: „®cr QSrief^

tt)cd)fcl ätDifcl)en ^riebrid; (gngcl^ unb 5?arl 9?krf 1844—1883" (Stuttgart,

1913, Olta'o), l;craui^gcgcben üon ^i. 93ebcl unb C 'Scrnftein.

•Jluf bcn 1943 Seiten n>irb uns; 5um crftenmal ein ebcnfo intimer alei

unocrfälfc{)ter Sinblid in ta^ QSefen be^ großen fo5ialiftif(^cn ^reunbc^=

paaret, in i|)re '33c5ie|)ungcn untereinanber unb ^ux bcutfc^cn 6o5ialbcmo=

fratic, 3U Caffallc, ju QBil^jclm £ieb!ne(^t, in i^r täglid)c^ politifd)c^ unb

fojialc«; ilrteil über bie Seitercigniffc, über iia^ &itftct)en bc^ erften *53anbc^

bc^ „^apital^" gciDäl)rt, bci'^ man txi^ Q^ertraucn bcr Herausgeber auf bcn

Erfolg nur belounbern !ann.

•^reiltd^, fe^r üiel 6c^i5neS, ©ro^cS 5iel;t bei ber l^eftürc an unfcrcr 6eclc

öorbei, jumal für ßngclio, ber bcn '23riefmccl)fcl bcfa§ nnb bic Äerau^gabc

anorbnetc. "i^lber auc^ für ^^Rary. 'Jöir fc^cn jUKi feiten begabte 9}?änncr,

mit einer Arbeitgfraft unb ßcrnfä^igfcit obnegleicl)en. (SngclS fi^t ton morgend

bis abenbS in feinem 5?ontor in 9?^anc|)cftcr, lang in »crantiPortli(^er Stellung,

unb arbeitet bann jcben Abenb wn 7—2 iU)v nad)tS, lernt immer ivicber

in ein paar '2!Bod;en eine neue Sprache, fcl)reibt für fid) unb ^ax^ SeitungS-
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artifd, »erfolgt neben bei* <jolififc|)cn unb fojialen bie mtlifärifcf)c unb militär-

tcc^nifc^c ^elDegung, fc^vcibt Q3ro[cl)üren (5. 93. ^0 unb 9^f)cin 1859), bie

in gcitts Europa füi' ba^ QBcv! cine^ ctngeu>eif)fen unb begabten ®eneral?(

get)a(ten iDcvbcn. ilnb babci ift er ein lebcn^voKei- 9\f)eiu(änbcr, bei* QKein,

QBeib unb ©efang liebte, möglid()ft »tele <5ucl)^jagben mitritt, um ficf) frifcl;

f^n crl;altcn, auf feinen Oxeifcn lebensvolle 6c{;ilberungen oon ifanb unb Ccuten

entloarf, bis in fein "Sllter fid; gern ber ^agc erinnerte, ba er in '33erlin als

(finiäl)riger bei* ©arbcartiUeric baß preu§ifcl;e Äccr ^oc|)fc^ät3cn gelernt ^attc.

"Slbcr faft noi^ mct;r muffen U)ir über SOkry' ^Ici^ unb geleierte luiffen-

fd)aftlid)c 5lufnal;mefä^igfeit ftaunen, ob er gefunb ober franf ift. (5r fi^t

burc^ QBoc^en täglid; ftunbenlang im '33ritifd)en 9?Zufeum „mit ber i^eibenfd)aff

einer unerfättlid)cn 6cf)langc bie 93ücl)ev üerfc^lingcnb". (Einmal fd)rcibt

•^arj- oon ber Seit einer ernften (^r!ran!ung: „gelefcn: t"arpenterS ^l;i)fio-

logic, £orb ®itto 5l'5lliferS (§etücbclel;re , 6pur3|>eimS ^Inatomie beS ÄirnS

unb 9^eroenft)ftemS , 6cl)ii'ann unb 6d)lcibcn über bie Seilen". 93}ic jubelt

er, als er 'xO^aurerS fämmtlid)e ^Sänbc über beutfd)eS '^Igrarloefen gefuuben

unb burd)gelefen i)at, ober toenn er il;m bisher unbefannte cngtifd^c fo^iale

(Jnquetebänbe für ein paar Pfennige beim ^Intiquar crn)irbt. ®aS Sntcrcffe

beiber '5fc«nt>c umfal3t ganj Suropa unb bie 5?olonien
; fie »erfolgen atemlos

bie^ageSpoliti! in ipirtfcf)aftlic|)er, fojialcr unb politifd;er 93e^icl)ung, auf

neue 5?rifen, auf bie ^ei§crfel;nte 9\eoolution loartcnb, bie iljren Überseugungcn

ben enblic^en 6ieg bringen foll, unb feilen fic^ gegcnfeitig alles QBid)tige mit.

^arj; mufj bieS •fd)on tun, ba er ganj übcrloiegenb t»on ber ^ätigfcit als

SeitungSforrcfponbent lebt, toobei Engels fteter ftiller "^ÜJitarbeitev ift.

^eibc finb fel;v t)erfd)icbene 9^aturen unb crgänjcn fiel) fo. ©efunbcn

^abcn fie fid) im p^itofopl;ifd;en unb fo^ialen 9^abifaliSmuS ber oier^iger

3al)re, in ber auf 'SO^enfd^enfenntniS unb realiftif(^en 6d;arfblid louräelnben

Q^erad^tung für ben älteren Sozialismus, in bem 93eH)uf3tfein, ba^ fie bcibe

.^ufammen eine gro^e gemeinfame fo3iall)iftorifc|)e 9}^iffion Ratten. "^Beibe faft

me|)r 93Jänner ber '^at als ber ^cber; aber bnvd) tt;rc QSerbannung, burc^

il)r "^lüd^tlingSlcben boc^ mel)r auf fc^riftftellerifd;e ^irffamfeit unb auf

ftiUe 93eeinfluffung ber in ®euffd)lanb unb in ben anbercn Staaten lebenben

©efinnimgSgcnoffcn angeioiefen. 3mmer in OSer^toeiflung , ba^ alle biefe

£eutc bis 5U Caffalle, "^roubl^on, '^afunin, 9D^a55ini uftt>. eigentlid; für bie

fosialiftifd;e '^O^iffion unfähig feien, alles ocrberbcn, mit benen aber nid)t

ganj gebrod;cn loerben !önne, ba man fie bot^ benü^cn, leiten, 5um Äanbeln

bringen muffe, loenn überhaupt etloaS gcfc^e^en foHe.

Engels eine burc^auS erfreuliche, fonnige, rt^arme 9?atur, immer liebenS=

ipürbig, opferbereit für 9}?ary, fic^ i^m unterorbuenb als bem großen 6d;rift-

ftellev unb Genfer, ber gröf3eren QBillcnSfraft. 9^od) an feinem ©rabe, 1883,
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bclannte er fiel; bcbingung^Ioö mit ben QBorfcn p if)m: „QOßic 'Samin bic

©cfc^c ber (fn(nnc!(itng bcr ovganifc^cn 9^afur, fo entbcdfc '^lav^ haß (inU

iDidlung^gcfc^ bei- ©cfd)id;tc." 9?iarj- eine füf)Ic, fritifc^c 93erftanbc^nafur,

oon ungcmcffenem 6clbftgcfü()(; nur feiten unb für loenigc i)(it er einen

lyarmen ^on übrig. 6r ficl;t überall unb in erfter Cinie i)aß 6(^lc(^te,

in Suftänbcn unb 'TDienfc^en, \)at in ber 5tritif anberer faft nur t)cräd)tlicf)c,

oerlleincrnbe, cft biffigc QBorte jur Q5crfügung. 6elbft über einen SCRann

wk 21 6nutf) fpricl)t er cmpörcnb alß wn einem ärmlid)en 'Plagiator.

(„5?riti! b. pol. Ökonomie", 1859, 6. 149.) Önclen fcigt i)on il;m: „(Jr ge-

hörte 5u jenen ftreitbaren 9?aturen, bie il)rcn 5fraftübcrfc^uf3 bi§ in bie

gcringften <3)ingc rcd)tt)abcrifd) cntlaben." (fr ioar eine gallige, biffige 9?atur,

e^ fel;ltcn bie treid)crcn, bie ©emüt^töne faft »ollftänbig. Seine 'SBegabung

läfjt fid) Diclfad; auß bem '^Briefmcc^fcl erfd)Ue§en. (Jr Wav mct)r ein mat^c-

matifd;-naturlDiffcnfd)Ctftlid;er ali^ ein ^iftorifdjcr SXopf. dx fprid;t fid) felbft

i)aß "2lnfc^auung^ücrmögcn mit t>m '2ßortcn ah (III., 6. 113): „6^ gel)t

mir mtt ber 9}ted)ani! unc mit tm Sprachen. "Sie matl;cmatifc^cn ©cfetje

yerftel;c id), aber bic einfad)fte ted)nifd)e 9\calität, tooju ^nfd;auung gcl;ört,

ift mir fd)n)crer iDic bcr größte Änotcn." ®cr &(iat unb feine Sinrid^tungcn

finb il)m ein t)crfcl)loffencg; ^i\d) mit fiebcn Siegeln, (fin neuerer 5lritifcr

(Säger) fagt mit 9^ccf)t : „^CRarj- I)af ben Qtaat Perloren, im Äerjen t)ielleicf)t

nie einen bcfeffen." ®a|5 bcr realtioniirfte 9}iiniffer, ben ^rcu^cn 1840 bi^

1890 ^atfc, Q)3eftpl)alen , fein 6d)n>ager mar, l;at if)n pon ber üoHen lln-

fenntni^ unb bem .föaffc gegen biefcn 6taaf natürlich nic^f befreit.

"^D^arr' ©cban!cnmclt unb geiftigc (Sntmidlung ift nur ju üerftcl^en au^

feiner jübifd;cn Äcrfuuft Iperauei, anß feiner in "^rier verlebten SugenbäeTt,

wo man bamalö nocb in ben gebilbefen i^rcifcn übermiegenb ^ranäi^fifcl)

fpracl), tann anß bem Stubium Äegcl^ unb <5eucrbad;^, meiter auß ber

^atfad)e, baf? er fcljon 1840— 1850 (22—32jäl)rig) übermiegenb in ^ari^

unb Q3rüffel tcn franjöfifc^en 6oäiali^mu^ unb baß fcf)lccf)te '33ourgeoi^--

regimcnt i?oui^ 'pl)i(ipp!j fennen lernte; enblid; barau^, tafi er 1850 bi^

1883 hiß ju feinem ^obc locfcntlic^ nur nod; cnglifd;e (Sinbrüde empfing,

bic cnglifc^c 6l)artiftcnlitcratur la^, fic^ über bic ^in5ell;eitcn ber cnglifc^en

93aummoUinbuftric unb bic £agc il;rcr ^Irbeiter wn (fngcl^ anß 9}^ancl)cftcr

beri(^tcn licfj. ®a er bic cnglifd)e 9\e^ti^gcfd;ic^te nid;t näl)cr fannfe (c^

fel;l(en bamal^ oud) bic l;cutigen Hilfsmittel basu), anß bcr cnglifcl)en ^olitif

fic^ nur öon ben englifd;cn 9\abifalen bclcl;rcn lief, fo mar biefe ^a\\ß

feiner (£rfenntni^ Diel su fcl)mal, um wn il;r anß bie (fntmidlung be^

5\lapitali:^mu^ unb ber 'Slrbcitcrfragc ganj allgemein für 'Sßeft-- unb 9)^ittcl='

curopa 3u ?onftruicrcn. ^r umfaßte nur einen ^cil biefe^ ^^rojcffc^, bie

93erclcnbung gemiffer "^^eile ber 93aummonaibciterfd)aft, unb mad)tc au^ i^r
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eine ^ragbbic, bic »ucber bei* ©riJ^c nod) bcr 2cbm^\mi)x\)cit entbc{)r(c;

aber e^ it^ar bocI> ein "^Bilb, bcffcn Äälftc falfcb ober übertrieben \vav unb

bcffen 6d)lu9fo(geritnöen jum großen ^ci(e H)vc (eljfe Xlrfacf)c \nd)t in ben

^atfacbcn, fonbcrn in bcr @aUc bcj^ Q^crfaffcr^ l)attc.

®aö i3cbcn x>on S^axl 'SD^ary t)on 1850—1883 in i^onbon \vc\t felbft eine

I;erö5crreif3enbc ^racjL^bie, loic luir l)ier jum crftenmal crfal;rcn. ^^Jarj- ^a(fe

bcn 9\c\t [cinc^ f(einen Q^ermögeni^ (eingegeben, um bie 6cbu(ben ber

„9\f;eini[cbcn Seihing" j^u äa()lcn. 3n i^onbon untcrftü^tc er mlfad) beuff^e

•Jlücbdinge, fo lange er feibft nod; einen ^cnnt) l)aUt. 6einc ^lorrcfponbenfen-

täfigfeit gab il)m faft nie fo Diel, bafj er aucl) nur jur Äälffc baoon leben

fonnfc. Cr unb feine 'Jömilic l;ungcrfen 3a()r5el;nfc für feine JÜberi^eugung

:

fein 6ö()nd;en ftarb infolge ber 9tof, bie ^rau t>erfümmer(e ; er felbft lyurbe

!ran! unb fvänfcr. (Sr litt an fd^n^ercm ßebcrleiben unb periobifd)er Q^Üieber-

fel;r non monatelangcn ^arbunteht, bie titn 5l'örpcr bebedfen, bi^ ipod^en-

lange^ '21vfcnifnef)men cnblid) loieber l?inberung fd)uf. (finen er()cb(icben

^eil feiner Seit wav er arbeiti^unfä(;ig; ia(;re(ang luar ein grofjer ^eil bcr

Kleiber unb ioau^l;al(^gegenftänbc im ^fanbl;auö, bi^ auf bie ber ®ienft=

boten Iperab. "^ünf^igjäferig fd)rieb er an feinem ©eburt^tage: Sin Ijalbes!

3al)rl)unbert auf bem 9vüden unb immer nocl) pauperl (£r lüäre an all

bem fd)on in ben fünfäiger Salären 5ugrunbe gegangen, locnn fein "Jrcunb

(Jngel^ i^m nid)t baß nötige @clb immer n)iebcr gcfd)idt, il;m jule^t öon

1869 an eine fcftc 3al)rcgrcntc üon cüva 7000 9Dtar! gejal^lt l)ätk.

6o fann man öon 9!)larf fagen: In tormentis scripsit. (fr blieb babei

ber aufrechte SDtann. 21lö il;n 93i^mard 1867 für fid; gelpinnen tooHtc,

tvkß er e^ ftolj ah. ^ber naturgemäß finb feine QBcrfe üon feinem 6d)idfal

beeinflußt. Cr fal; im '2lrbeiterelenb sugleic^ baß eigene, in beiben baß

llnred;t ber l;eutigen ©efellfc^aft, bie er nun mit ftcigenbem Äaß barffelltc,

bie er t>ernid)ten iPoUte, an beren 6telle er beffcrc 3nftitutionctt fc^en gu

fönnen meinte.

^aß fcl)öne uneigcnnü^ige Q5cr^ältni^ ber beiben 9??änner jueinanber aber

ift ein ©enlmal feltenfter "t^reunbfdbaft, bie auf einem großen Äintergrunbc,

bem bciberfeitigen *Seloußtfein einer n)eltgefcbicl)tlid)cn 90iiffion, rul)tc.

2tu4> abßcfe^en öon 93iarj' ©efunbl;eit unb fteter ©clbnot ift baß ßebcn

bc^felben eine fortgefctjtc Cnttäufcbung ; cß gehörte ein fcltener Optimismus

basu, ben 6fein immer loieber »ergebend bergaufwärts 5u rollen, ©er

Älein!ricg ber Conboner "JlüdetlingSfdjaft loar aufS ^j)cl)fte unerbaulid^, öoll

Cnttäufd)ung, 9^arrl)citen, 6treitereien unb ^aftlofigfciten. Cbenfo bie Leitung

ber internationalen 'SUbeiteraffojiation. ®ic .Herausgeber fagen, 9}^arj brängfc

fid) nid)t an bie 6pi$e bcrfelben, aber fein Riffen unb fein fd^arfeS Urteil

brängten tl;n an bie erfte 6telle; icl) mijc^te l;in5ufügen, feine ©iftatornatur.
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feine flberjeugung , bicfc Äcrbc t>on unpolitifc^en ^cltoerbeffcrern turm^oc^

h\i Überreifen, um fo grbfer finb bie inneren Äänbcl perfönlic^er unb

nationaler ^vt, bic ni(^f enben unb bie fd)on allein jeben großen (frfolg

biefer ^liJosiation f)inbern mußten. Smmer n?ieber fd)leppf fid) 'SD^ary, aucb

franf, in bic QUorftanb^fi^unöen , um Örbnung ju fcf>ajten. ®ie innere

©efc^i^fe biefer '^^Iffo^iation, ipic fic au^ bem 93riefH)ec^fet fic^ ergibt, mdt
eine 3bec baoon, \v>aß anß ber »on SO^ary crl)offten unb nacb feinen ©e»

banfen einften^ in feine Äanb ju Icgenben ©iftafur be^ Proletariats ge-

n)orben ipärc.

ßin ert)cblid)cr ^ci( beS großen 3ntereffeS, ben ber £cfer an t)tn Briefen

getoinnt, bcrul;t auf ber ju crfrf)lie§enben (SrfenntniS über baß ^Irteil ber

bciben 'Jreunbc über bic anbcren füf)renben So^ialiftcn.

QSiellcic^t am fcblcd)teften fommt i^affallc n>cg. ®ic 'Jrcunbc teuften,

ba§ er fc^on (1848—1849) öom ^ommuniftcnbunb, in ben er aufgenommen

werben teoUte, cinftimmig n?egcn feinet 0\ufeg jurürfgcnjicfcn lourbc; cS

f)anbctte fiel), loic öndfen betont, teo^l um feine ^ätigfeit als 'Anwalt unb

£iebl)aber ber ©räfin Äa^fclb ; er i^atU i^r ein gro§cS Q^ermögcn gerettet

»tnb fid) bamit eine grofc 9\ente gefc^affen, bic if)m erlaubte, als ©ranb»

feigncur oon ba an gu leben. (Engels be5eid)nct i^n als einen 93^cnfd;en,

bem man \)'6ü\\d) aufpaffen müffc; er fagt, „als echter 3ub »on ber flatDifcf)en

©renjc loar er immer auf bem Sprunge, unter ^arteiüoriDänben icben für

feine '^riüatätecdfc ju ej-ploitiercn". '211S Caffallc '^Ü^ary 1857 feinen ÄerafHt

überfanbtc, finbet er baS 3eug 5U bidE, um eS burcbäulefen, er nennt eS eine

poftl;umc 93lüte einer vergangenen, ber Äegelfc^cn (fpocl^e. dv fpottet über

bm pl;ilologifc|)cn 'Jlitterftaat, mit bem £affallc ficb brapiert, „mit ber ©rajie

eines ^ertS, ber jum erftenmal in feinem £ebcn faf^ionablc ©rcf trägt".

3mmer bracben bic ^rcunbc mit CaffaUc nicbt gonj ab, in ber Srioarfung,

i^n nocbmalS braud)en gu fönnen. 6ie öerl)anbeltcn mit H)m 1860 über

eine gemcinfame ^ieberaufnal)mc ber „9\l;cinifd)cn Scitung" ; ßaffallc macf)tc

1861 einen 93efucf) in Conbon. ®aS 3ufammcngcl)en jcigt fid> als un^

möglid); '^Diary fcl)reibt: „«Seine 9^ed)t^aberei, fein 6tel)enblcibcn im fpcfula--

tiocn ^^cgriff, feine 3nfeftion mit älterem franjöfifcbcn Liberalismus, feine

brcitfpurigc '^eber, feine Subringlicbfeit, ^a!tlofigfcit Jpürbc unS blamieren;"

l)i3d)ftenS als 9\eba!tcur unter ftrenger ©ifjiplin loäre er ju braud;cn. *33atb

barauf erfcf)eint Saffallc bem 9}?ary als »on ©rö§enn)al)n befallen: „Sr ift

ausgemacht nicbt nur ber grbftc ©cle^rtc, tieffte 'Genfer, genialftc 9^orfcl)er,

fonbern auferbem ©on 3uan unb reoolutionärer i^arbinal 9\i(^elieu." (fr

fal; in il;m einen i^n beftel)lenben unb t>crfcl)tecl)tevnbcn '^Plagiator unb einen

politifcben 9\it)alen, teaS ficb 1863/64 natürlid) nod; fteigerte. Grft nacb

feinem )äl;en ^ob fängt 9}?arr an, lieber milber ^u urteilen. SngelS blieb
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\M§ Ui ^ovfev ^blücifunc) bc^ eaffaUcfd)cn ^on)--ei|)arfi^mu^; er fcl^reibt

1865: „6ubjcffiv> mag feine (fitclfeit if)m bic 6ad)c plaufibcl üovgcfteUt

t)abcn, objeftio loar c^ ein Q3cvrat bcr ganzen ^Irbeifcrbclucgung an bie

"^rcufjen." Oncfen \)at biefc OScjic^ungen in btn „^rcuf3ifd)en 3af;rbücl)ci-n"

(^anb 155, 211—288) nä()er bargeftcüt.

^aim evfreuli^er gcftalktc fid) bann t)(i^ Q3crt;älfnis; bei* beibcn ^veunbe

i\u bcn 9üt;rern ber bcuffdjcn foäialbemofrati|'d;cn ^avfci, 93cbcl iinb 'Jöill^clm

i^iebfncd()f. QSebcl tpirb freitid; faum emäi)nt im '33cicfn)erf)[el ; ic^ füge nur

bei, baf^ fein 93efiid) bei SD^arj- "Slnfang bcr ac^t^igcr 3a(;rc oon 93ebe( fclbff

al^ ßanoff agang beäeid)nct n)irb. ®er eben erfd)iencnc britte ^Banb feiner

„Ceben^erinnerungcn" jeigt bie vorausgegangenen kämpfe, lim fo txüufiger

»»irb £iebfned)f im Q3riefn)cd)fe( bel)anbetf. (Sr n?irb im ganjen aU politifcfe

urteilSlofer unb unjuoerläffigcr Sanguinifcr unb 'p^antaft bcäcid)nct. "vilm

mciften loirb er oerurfeilt, lueil er fid> bamalS ganj an bk fübbeutfd)e fbbc--

raliftifd)e Q3olfSpartei angcfc^loffcn ^attc, bic '3öieber|)erftcUung bcS po(itifd)en

SuftanbeS x>on ^cuffd^lanb, \vk er x>ov 1866 gclpcfcn, auf feine ^af;ne gc-

fd)rieben ^aüe. 'SOiary ift in ftefcr (fnfrüftung, ba^ er feinen crftcn 93anb

„Kapital" nid)t anzeige. (?ngc(S fc^rcibf: „(fr lodt mit feiner Q3ol?Spartei

unb feiner Q'^cffaurationSlPut bcS bünbcn 'SBclfen unb beS bicberen ^urfürften

yon Äcffcn bei ben norbbcutfc{)cn ^Irbeifern deinen Äunb »om Öfen." Engels

freut fid), t>a^ er il;m fein '53Iättd)en n\d)t me^r fd;idc, c^ fei nx6)t ju lefcn.

'SJiarf iff ipütenb, ba^ er fid> ^u feinem ^urafor ernannt l^abe, x^m "^Scfe^le

für bie Ceitung bcv Snternafionale fd)ide. 93eibc fcnnen bie <5cl^Ier htß

Äcrrn ». 6d)n)ei$cr n)ot)l; aber in feinem 5tampfc mit £iebfncd)t finben fie

immer, t>a'^ er £icbfncd)t an politifd^er "Jäl^igfcit unb ^(ugl;cit turml;od) über=

rage. ®a^ £iebfned)t öor allem burd; feine {;^pernerööfe (Exaltiertheit immer

ipiebcv fel;Igriff, bieS p t)crftel;en loar i^nen tüo^l Jjcrfagt, loeil fie il;n ni(^t

na|)e genug perfi5nlid) fannten.

Q3on gans befonbcrcm Sntercffc ift i>a^ jctoeiiige Urteil »on 9}?arr unb

(fngclS über bic volitifd)en ^ageSereigniffc. ®abei ift eS ftctS ein eigene^

(Semifd) »on großen |)iftorifd)en unb fosialcn ©efid)tSpunften imb i)om (Sin--

fluffe falfd)er 9?ac^rid)tcn, gefärbter '23crid)tc unb einfeitiger '^arfeiboftrinen.

*23eibe erfahren auS allen möglidjcn Cänbern fel;r viel, aber natürltd; ftct^

fct)r einfeitig (ScfärbtcS, lüäbrcnb fie anberfcitS wn bcn Icitenben ^O^ännern

in Berlin imb ^Sien, in Petersburg unb Qßafl;ington, in ^ariS unb £onbon

fe^r unootlfommcnc, tcilttjcife grunbfalfc^c Q3orfteUungen ^aben. 6ie glauben

bic tbric^tftcn 9cad)rid)ten oon ber *23cfteci^ung aller miJglic^cn Staatsmänner

bur<^ 9^u^lanb; .©amb llrqul)arbtS t)ielfad) ganj falfd)C SOiclbungcn finben

faft ftcts (Sc^ör. '^almerfton, 92a^joleon Hl. unb feine 9)Ziniftcr hjcrben

nod) me^r ]|)cruntergeriffcn als bic beutfc^cn "^üi'ftcn unb Staatsmänner. QSon
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t>tm alten ^aifcr *^ilt)clm, ben fie ftcf^ t)crnct)tlic^ bcn „W6mn 'Sßil^ctm"

nennen, fprccf)cn jlc fo be[pc!ficrlirf) , al^ e^ ja aud} fein *23rubcr ^riebric^

'33il()clm IV. seifJoeifc getan; bic meiftcn Scitgenoffcn {;abcn erft fc^r \pdt

feine großen G^araftercigenfrf)aften evfannt, "Slud) oon 93i!§marcf^ ©rö§c

^abctt fic feine entfernt rid)tige Q5orfteIIung. Smmer \)at Sngel^ eine über

'^avt unb ooüenb^ über Ciebfnecf)t loeit I)tnau^get)cnbe (5inficl)t in feine WdU
beroegcnbc 9\oUc, tpie er 1866/67 unb nod) me^r 1870 jeigt. (£c betont,

\)a^ <33i^tnardE ^Inle^en bei bcr <3)emo!vatie m<iä)t, ba^ bie 9]^aintinic nur

5um (5d)ein, um ^ranfrcicf) §u bcfänftigen, cingerirf)tct fei, ba^ hin <3tüd

beutfd)en 93oben^ nad) ben beutfd)cn Siegen an 9tapoIeon fommen !önne.

3m Qluguff 1870 fd)reibt er: „6iegt 9^aüoleott, fo ift bcr QBonaparti^mu^

auf 3at)re gefeftigt, vicUcic^t auf ©cnerationcn. 95on einer felbftänbigen

beutfcben 'Slrbeiterbelvcgung ift bann aucf) feine 9\ebe me!)r. 6iegt <S)eutfd)=

lanb, fo ift bcr franjöfifc^c Q3onaparti^mu^ jcbenfatl^ faput, bcr einige ^rafeel

njcgen ÄcrftcKung bcr beutfrf)en Sin^cit enblid) bcfcitigt, bie bcutfc{)en '2lrbeitcr

fbnnen fic^ auf ganj anbercm nationalen "S^ta^ftab al^ bisl)er organifiercn.

®ic gonje 9JJaffc be^ bcutfcf)en 93olfc^ allet: .klaffen ^at eingcfel)cn, ba^ c^

fid; eben um bie nationale Sriftcnj in erftcr Cinic ^anbclt, unb ift barum

fofort cingefprungen." Seijt fei c;^ unmögli(^, loie Ciebfnccbt totale Obftruf--

tion §u prebigen. 3c^t bcn 'S^lntibi^mardi^mu^ jum leitcnben ^rinjip cr--

beben, fei abfurb „^i^marcf tut je^t loie 1866 ein Qtüd unferer "i^lrbcit,

in feiner QBcifc, o^ne e€ ju loollcn, aber er tut c^ bocl;." (5r fcf)afft reinen

^Boben; bic ^lllianä mit 9^u^lanb Juirb ocrfcl)n)inbcn. ®ie 6übbeutfcben

treten in bcn 9\cicl)^tag, unb bamit erioäcbft ein ©egengen)icl)t gegen bai

'^reu^entum. (S^ ift "^Bli^bftnn »on £iebfnecl)t, ba\i er auf ben 6icg 9kpoleon^

gerecbnet, bcr un^ ben neuen 9\l)cinbunb gebrad)t l)ättc, Gin Q^olf, baß nur

Äiebe unb dritte befommt, macbt aucb feine fojialc 9^eoolution.

®er 93ricf»üccl)fel oon ©ngel^ unb 90^arr reicht bi^ jum 5obc öon 9?^ar5

1883. ^ber er ^at oon 1870 an, ba Sngel^ in ßonbon in bcr 9^ä^e oon

9)^orr n)ol)ntc, r\\d)t mel)r ba^fclbc 3ntcreffc. (fr bcäicl)t fid^ nur nod) auf

bie furzen Gpoc^cn bcr Trennung, bcr9^cifcn; bie allgemeinen <5ragcn treten

jurüd gegenüber bcn pcrfönlid)cn. (?ngel^ l)at 9D^arj fo lange überlebt, ba^

er bie folgcnbcn 93änbc bc^ „5?apital^" fertig mad)en unb l)crau^gcbcn fonnte.

(fr i)at c^ auc^ noc^ erlebt, ba^ baß bcutfd)e öojialiftcngcfc^ aufgehoben

njurbc, ba^ ber reine 9)^arji^mug im 'Parteiprogramm oon 1891 ftegfc, ba^

ber grofe 'iyufftieg bcr beutfd^en fo3ialbcmofratifd)en '^Partei einfette.

Ob er an biefen (Erfolgen reine ^reube empfanb ? ©aj) er nun nid)t mcl)r

an alle £el)rfä^c feinet '^reunbc^ glaubte, \)at er fclbft' nocb öftere au^^

gcfprod^en ober ongebeutet.

9)Jar5 ift mit bcr £ibcräeugung gefcbiebcn, ba^ feine Ce^ren fiegen loerbcn,



obJuol;( er nad) &'vfcf)cineu feinet crftcn ^anbc^, wn bcm ev ta\6) tpeitcrc

Stuflagcn unb gro^c (finna()mcu cru>avtefc, bavübcv fc{;r cnffäit[cl)t \v>av, baf3

er fo \d)t langfrtmcu ^IbfcK) faub. "SlUc 9D?iU;c (fngcl^* für bic xKeflcmc

nül)fc nicf)t öicl. 'iJlud) l;cittc Joirb bic 3al)l bcvcr, u>e(c{;c bic lücnigcn an--

äict;cnbcn 5lapifcl bcö Q3uct)c^ lafcn, nad) Äunbcvtfaufcnbcn 5ä()Icn, bic,

ipclcl^c böig ©ansc ftubicrfcu, nur nad; Äunbcrfcn. ®ic fc{)olaftifd)c 6tubicr--

ftubcnfonftruftion übcriüicßt i^u fcl;r.

®ic ©röfjc von SO^arj; unb ^ngcl^ liegt in it;rcn 'Jßcrfen unb \\)vcm tül)nm

3bcoli:^mu^, in bcr 'Slufopfcrung il^rc^ Gebend für bic 6ad)c bcr "i^lrbcifcr.

SOfJögcn fic in indem nod; fo fc()r geirrt, übertrieben, gcfct)lt f)aben: fic fnib

unb bleiben bic gri5^tcn *2lpoftcl bcr fid; organifiercnbcn "i^lrbeitcrHaffc. Unb

bicfc Organifation ift eine ^iftorifc^e unb feciale 9?otn>cnbig!cit geipefen unb

ift cg t>eutc noc^. "i^lber bcr ©cift in it)r, bcr fcbon nid)t me^r ber oon

1890/1900 ift, bcr cbcnfo burc^ ^Uv^' Ccibcnfdpaftcn unb Srrtümcr in faifcbc

93al)ncn fam, ipic burcf) unric(;tigc ^c()anblung bcrfclbcn feiten^ \l)xa ©cgner

unb bcr ^Regierungen, er lüirb n)eiterf)in fic^ ivanbeln. ^ci(^ burd) t>aß beffere

QScrftänbni^ in bcn ^b(;crcn 5^(affcn für bic ^rbciferintcreffcn , tci(^ bur^

bic ftcigcnbc Ginfic^t ber ^Irbcitcr fclbft. 0d)on finb bic ©eJüerffd?aftcn in

<Dcutfd)tanb mäd)tiger a\ß bic politifcf)C fi)3ia(bcmofratifd;c "^artci, fd;on tüad;fen

neben biefcr anbere '2lrbcitcrpartcicn (;cran. dß Unrb n?ic in ©nglanb eine

Sufammcnfaffung biefcr Parteien gelingen, ^k 3bcc bcr 9?eoolution tDtrb

5urüd(rctcn l)inter ber bcr 9\eform, bic bcö geloaltfamcn 5\:laffen!ampfc^ hinter

ber bcr Q3crftänbigung unb t)(iß 5?laffcnfricbcnö.

Sollten bic '20^ari---6d)ülcr \v\xti\6) fo |)t)pcrlonfcvv)atiü fein, fid) nid)t mct)r,

ipic bi^l;er, lt)anbeln ju tPoUcn, fid; ücrfteifen auf btn 6atj bcr äu^crftcn

9\eaftion: Sint ut sunt aut non sint, fo toirb bcr 6trom bcr ©efc|)icl)tc fic

bcfcitigcn, über fic ^inlpcgget)cn.





®er QßeltWeg
unb bie beutf(^e ©oaialbemofratie').

öcit c^ cüua^ gi'i^^cvc Q3ö(tei' unb (otaatm gibt, seigcu fie un^ üt>ei*aU

mit ^5t;erer (fntipidfUinc^ eine ßd^eibung nac^ ©tönben unb 5?(affcn. 6ie

entfte^t mit bei: (Eroberung, ben Ovaffengegenfä^en, ber 93ecuf^-- unb "Slrbeit^--

teilung, ®ie .klaffen ftrcben naö) einev gen>iffcn örganifation, na6) poUtifcber

^adft, nadf) (finfhif^ auf bie '^Beftt)^ unb Cinfornmen^yertoaltung. 3e nacb

ben l^ervfc^enben religibfen unb fosialen -^orftcUungen unb Überlieferungen

evfd[)eint bic beftc|)enbe 5ltaffcnorbnung batb aU ü\va^ aUgemcin "^Inerfannte^,

red^tlic^ 6elbftt>erftänbUd;e^ , ja ©c(;eiligte^, balb aber audf) alß llnred;t unb

9i)?i§broucf) ; e^ entftel;en bie 5?ämpfe, um fie su bcfeitigen ober ju reformieren,

®ie l()eutigc ^(affenfcf)eibung 'in ben ^ulturftaaten bev ©egenipart ge^t

teiln)eife 5urüd (luf Sa^r^unberte altt ^inrid;tungen, tei(n?eife ift fie crft ba^

(Jrgebni^ imferer neueren ©etb- unb 5^rebitn)irtfd)oft, unferer t;eutigen ^ro =

buJtion^lüeifc unb ^ec^nif; überall aber fommt gu ben materiellen llrfad;en

ber QJolf^geift unb Q3olf'^d)ara!tcr, bie fittli(^--religii5fen ©cfül;te, bic ganjc

oorl;anbenc Sbeenioelt, bic überlieferten Sitten, ber (Sinffufj oon Literatur

unb "treffe, ba^ Gingreifen großer '30^änner unb '^arteifül;rcr.

®eutfd)tanb mu^te in ber j^lPcitcn Äälfte be^ 19. 3al)r|)unbert^ nad) feiner

fojialcn unb politifc^en ©efd)i4)tc, nad; ber riefenfjaftcn ool!^loirtfcbaftlicf)en

^uff4)lDung^belocgung oon 1848, nod) mct)r öon 1870 an, nac^ feinen

ted^nif(^en unb QSer!e|)röfortfd;rittcn eine gro^c ^ciocgung bc^ neuen @elb=

arbeitcrftanbe^ ersten. '21ber t>a^ ein ^eil biefcr '33cioegung au^münbete

in bie foäialbemofratifc^e ^arteibilbung, ba^ bicfe "partei öon 124 700 '2ßa|)l;

ftimmen 1871 auffticg ju 1,7 9}Jitlionen 1893 unb 5U über 4 'SOtillionen

1912, ba^ ftc fo rafd) bic erftc unb fü^renbe 'i2lrbeitcrpartei aßer ^ultur--

länber ipurbe, ba^ il;re '53e|)anblung balb bie iDic|)tigfte politifc^e *5rage in

•^eutfi^lanb toar, ba^ erfc^ien ben meiftcn au^cr i^r 6tc|)enben at^ baß

£ibcrrafd;enbe. ®ie ^atfac^c ift, tpie ic^ eben betonte, n\(^t blo§ auß ben

materiellen, oolf^lpirtf^aftlid)cn llrfad()en, nid)t blo§ cinß ber neuen beutfc^en

@rofinbuftrie unb ^c(^nif, fonbern vuefcntlic^ an^ au§ bem inneren geiftigcn

ßeben ®eutf(^lanb^ p erklären. '3)er Q3olBd^araftcr , bie 'Bilbung^elementc

1) 9Zeuc ^teie treffe (<2öicn) 9lv. 18181 \)om 4. «Jlpril 1915.

©*m oller, Swanjlg Sa^ve beutWer "TJolttlif. 10
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bcr Seit, bic fosialiftifc^en 3bccn, bic au§ '^vantvzxä) unb (^nglanb ein=

brangcn, ber iinocrmiUcItc Xlbcrgang »on ber fleinftaatlic^ fpiePürgcvlic^cn

(5po4)c 5U ber mact)füoUcn 9\ei(i)gbilbung loirftcn mit. llnb bann : bai Canb

ber bcften QSoIfsfc^uIc , ber bcffen ^ureaufratie , ber beffen ^afcrnen unb

bor ollgeiucincn Ql>et)rpflic^f foh)ic ber bcften ©ifji^jlinierung ber "iHrbciter

in Oxiefenbetriebcn niar fein ungünftiger '53obcn für bic 'J'ifäiplinicrung ber

gcttjcrbiic^cn ^Irbeitcr in einer großen fo^ialiftifc^cn ^artci unter ftraffer

i^citung tt)enigcr '3^ül)rer. ®er ibealiftifct)c Q}plf^d)arattcr, bic p|)i(o[op^ifd)

fpetulatit»c 9ceigung Jocitcv .Greife förbcrtcn foäiaIiftifcf)c ©ebanfcnfi)ftcme.

5)er ©ojialigmug iff ber ^ranm einer bcffcren fojialen Suhmft. QBa^ man

von 1848 bi^ 1875 erlebt, loar fo tief grcifcnb, iia^ ber fibergang 5U einer

bemoltatifcl;cn 9\cpublif mit fommuniftifc^er Q5erfaffung oukt^t and) nid)t

me^r al^ etloa^ Unmöglichem crfc^icn. Q3om liberalen 3beal „ber ftarfen

@cfcllfd;aft «nb ber fcf)U)ac^cn Oxegierung" ju ber £cl)rc von ber '2lbfcl)affung

ber 6taatg!gcn)alt unb ber i^eitung ber yolflu>irtfc^aftlic^cn "^robultion burd)

t)aß arbeitenbc *33ol! ipar e^ !cin allju großer 6c^ritt. 5)ic 5?leinftaaten

unb ber abfolutc *53eamtenftaat l)atten bic 9}?affcn ni6)t für praftifct)c ^olitif

ersogen. (Ein <5üll^orn neuer politifc^cr 9\ec^tc bcittc man 1866—1875 über

baß bcutfc^c QSolf au^gegoffen. ®ie befte^enbcn politifcl)en "Parteien unb

i^rc 'Jü^rer l)attcn c^ nicbt werftanbcn, ben "2lrbeiterintercifcn unb =ioünfc^cn

fo tocit cntgcgcnsufommcn, i>a^ man fie in benfelbcn ^äitt fcftl)alten fönnen.

Unvermittelt l)üttc baß Q3olf im neuen 9\eic^e baß gan^ aUgemeinc Q35a^lred)t

befommcn, '^i^marrf l)attc ftarfe fojiale (Smpfinbungen, feine '53ejie^ungen

5U ßaffalle seigen e^; )x>k er £otl)ar "^uc^er, fo iDOÜtc er aud) "^O^arr 1867

in feinen 0icnft nel)mcn; 1875 fagte er su mir, er fei eigentlich aud)

5?at^ebcrfo,valift , l)abe nur biig je^t icinc Seit ba^u gel)abt. 5lber ali^ er

bann bic fojialbemofratifd^e Partei fo ungeftüm n)acl)fen fa^, gab er 1878,

entfprccl)enb feiner 9'Jeigung ju ben ftätfftcn 9)citteln, baß 6o5ialiftengcfc^,

baß bic Sosialbcmofratic befeitigen foUte, aber 1878— 1890 fic c^er förbertc

alß l)emmtc, Cfr loollte 1890 ju lücitcrcn ©chjaltmittcln fct)reitcn. ®er .^aifcr

verfagtc. 3n bic com 5\aifer ben 'Slrbcitcrn 1890 l^ingel^altcne Äanb ein--

jufc^lagen, baju loarcn bicfe, fotoeit ftc bereite in ber feften ^artciorganifation

ber (Sojialbcmofratic ftedten, im bamaligen '?2lugcnblid ju oer^etjt, ju loenig

vorbereitet. 9^ur ein fo !lugcr '^olitifer loic Äcrr v. Q3ollmar iooUtc fcl)on

je^t cinlenfen unb gab fo ben '2lnfto§ jum „Qxcvifiom^mu^" innerhalb einer

flcinen Sa^l gebilbctcr fo3ialbcmo!ratifcl)cr ^ül;rer. (Jbenfoivenig fonntc bie

ben Arbeitern in gennffem 6innc entgegenfommenbc, in vielen 93eftimmungcn

aber bic ^rbcitgcbcrtoünfc^e bcrüdficbtigcnbc 5lrbcitcrverfid)erungmgefe^gebung

in ben crften 25 3al)rcn ben fojialcn 'r^rieben fd)affen. 0ie arbciterfrcunblid)c

9\ic^tung ber beutfc^en 9\egierungen von 1888—1894 fc^lug 1895—1900
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in eine et;er enfgcgcngcfc Ijte um. (?rft "^ürff ^ü(olr> tt>ax flug genug, ba^

fogenanntc 3u(^t|)au^gcfe^ in bic Q3crfcnfung öcrfc^twinbcn ju (offen unb

eine unparteiifc^e 9\egicrung über bcn bciben großen fo^ialcn Ä'laffen ipieber

5U »erfud)cn, freiUcI) mit bcm Erfolg, t>a^ bie 6c^orfmad;er bcr Snbuftrie

allerlei 9)Zinen gegen il)n legten.

©ie beutfc^e ßojialbemofratie l;afte burc^ i^re großen '3öa()lerfolge wn
1890— 1912 erft bie QSelPunberung bcr fo^ialiftifc^en "Parteien aller anberen

tanbe erregt; t>o6) \)kU biefc »on 1900 an, wk toiv njeiter^in fe|)en n^erben,

ni(i)t an, fcl)lug in l)eftige *21ngriffe um, unb be^l)alb fonnte bie rabifale

6eite ber Partei aud) oon 1902— 1914 öon ben 9^ad)t)arlänbern unb ben

internationalen fojialiftifc^en Äongreffen t)er feine 6tärfung erfal;ren. 3n ber

6elbftoertMltung gelang n)ot)l einigermaßen burc^ praftifc^c^ Sufammen--

arbeitcn eine '^Innä^erung gmifc^en bürgerlicl)en unb fo3ialbcmofratifct)cn Q3er--

trctern. ^oc^ ^attt bkß 5unäc|>ft feine fic|)tbaren folgen für ba€ Q3erl)ältni^

bcr ©oäialbemofratie jur bürgerlic|)en @efeUfcl)aft unb sur 9\cgierung. ©ie

5lngft be^ ^()ilifter^ »or ben ©oäialbemofraten ftieg im Q3crt)ältni^ ju ben

june^menben '2Ba()lerfolgett ber "Partei, unb ber rechte "Flügel ber llnter=

nel;mer ober t)ielmel)r bic Äe^er unter i^rcn 6cfretären glaubten immcrme^r

gegen bic ©oäialbemofratie 6turm läuten gu muffen; man »erlangte bie

ftarfe 'SJ^inifter^anb , bic biefc ©efa^r nieberf(^lügc. ®ie Gtimmcn ber Hn»

Varteiifc|)en , bic, über ben 6treitcnben ftel)cnb, bie angcblid^c 9veoolutiong=

gefal)r bcr öo^ialbemofratie leugneten, faH^ man fie ^albmeg^ richtig bel;anbeltc,

tpurben nid^t gel^ört.

®er plö^lid)c ^rieg^au^brud^ ^at nun, nic^t für bic ©ad^fenner, aber für

bie "^O^affe b^^ Q5olfc^, bie große £iberrafct)ung gebrad^t, bafj bic n)affcn=

pfli4)tigen ©ojialbemofratcn o^ne *5Hu^nal;mc, oi)m 9}Zurrcn, ja begeiftert

au hm QBaffen eilten, ta^ i^rc Q3crtreter im Parlament jeben ^rieg^frebit

ben)inigtcn. „'^k »atcrlanb^lofcn ©efellcn ()abcn fi^ al^ ^aterlanb^retter

crlpiefcn! ®ic feine Äeimat l)atten, fc^ü^en i^re Äeimat o^ne "Befinncn

mit i^rer "Sruft."

Qo fcbreibt begeiftert ber So^ialbcmofrat ^nton ^cnbrid> in feinem

6d)riftd^en „®cr ^rieg unb bic 6o5ialbemofratie". ('politif(^e 9l«gfc^nften

1915, Äeft 25 oon 6. 3äd^.) dx erinnert an feinen gefallenen "S^reunb

"^ranf, ber ftc^) im 9^eidb^tag am 4. ^uguft fofort beim Ärieg^minifter al^

^rciUjiUiger melbcte, beffen 6i^ am 2. ©ejember in (Erinnerung an feinen

^ob auf bem "^elbc ber (^i)vz mit einem ßorbecrfranä gefc^müdt njar.

9enbrid^ nennt ben ^rieg ein QBeltgeipifter , baß mit elementarer QOßirfung

bcn 6o5ialbemofraten i^r Q3atcrlanb loicbevgcben ^abc, bic bünncn Q3cr=

binbung^fäben internationaler Sbcologic burc^fc|)lagcn , einen tl)eoretifc|)cn

3ntclleftuali^mu^ crfe^t |)abc burc^ bic ^ärme unb 6cclc patriotif(^cr

10*
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C^mpflnbung : bic 0oäiaIbcmo!raten fä(;cn jc^f, \vk tounbevSar uncrf4)üftcrlic^

unb Iciftungsfä^ig bic fapitaliftifdjc ^irtfd)aff^orbnung fei. 6ie crfannten

jc^t, fagf er, ba^ im ^ortfrf)ritt bcr vDienfci)()eit m6)t bic »^lajfc, fonbcrn

haß Q5olf bcr entfrf)eibenbe Organi^mu^ fei. 'J'cr 5\ricg I)obc bcn Gojial--

bcmofcafen ioic il)ren ©egncrn crft bic %igcn unb ©celcu üt)cr i^rc wixV

liefen Gigenfc^aften geöffnet. ®cr ^ricg merbe bcn 6o5iaIi§mu^ national

marf)cn, bic 9\cgierung fo^ialiftifc^ I;anbcln lernen. ®ie gro§e 93erinncr=

Ii(f)ung, Q}erticfung aüc§ nationalen beutfd)cn £ebcn^, bic mit bem .Kriege

cingcfc^t l)ahz, locrbc eine beffere 3u!unft ^crauffül)ren. 60 'Jcnbric^.

Q3ielc äl)nlic^e fo5ialbcmofratifd)c '2lu^fprüd)c liefen fiel) anfü|)rcn: c^ fei

nur erinnert an bcn, ba^ bic Arbeiter auf einmal fä|)cn, ba§ fic l^cute me|)r

5u verlieren l)ättcn al^ i^rc 5?ettcn; bann an btn, ha^ bei einem 6icgc

unferer "cJeinbe bic Arbeiter am fc^limmftcn baran gcit^efen ipären. 0.^ ^anbclt

[\(i) barum, ruft 'Jöolfgang Äeinc, baJ3 ®cutfc|)lanb ein Q3afallcnftaat 9^u§=

lanb^ njcrben foUtc. (Sin 'Slrbcitcr fd)vcibt, unfcrc 9tieberlage tt)äre ber

Sufammcnbrud; unferer Q3erfid)erung, bic Sertrctung unfcrc^ '2Irbeitcrfct)u^c^,

bcr 9\uin ber tariflieben Arbeitsregelung, bic ÄcrabbrücJung _ bcr ßcbcnS--

^altung. 3n un5äl)ligen 't^clbpoftbricfen öcigen bic im ^clbe fte|)enben

Sojialbcmolraten , ta^ in bcr '^at ein ungc|)curcr 6timmungSumfc^lDung

eingetreten ift.

"Slbcr n^irb er yor^altcn? @cl)t er fo tief unb ift er fo allgemein, ha^

W'xv »on bem Kriege an in ber '^at eine ganj neue (fpod)c bcr beutf4)cn

fojialcn (Sntioicflung loerben batieren Hönncn? (Sine ganj fiebere *2Intn)ort

ift barauf t)cutc ipo^l nicf)t ju geben. Slbcr eine gro^c 'S}al)rfd)cinlic^fcit

fpri(^t bafür ; J?or allem, ioenn W\x ficgen, waß ieb f\<i)(^v annel)me ; unb n)cnn

bic bcutfcbcn '33unbeSrcgierungcn baß gute QBort beS 9\eieb8fan5lcrS n^a^r

mad;cn, ta^ auß bcr je^igcn groj^cn (Sin^eit bcr 9^ation aucb eine Seit loeit--

gct)cnbcr fo^ialcr Augföl)nung unb ct)rlid;cr Sufammenarbeit t>on 9\cgicrung

unb ^Irbcitcrn l)ert>orgcl;cn njerbc. 'Jcatürlicb mu§ man t>on rcebtS unb ünU

onbere ^5nc anfcblagcn als bisher. ®er 5laifer erKärte, er fennc feine

*iparteicn me^r, nur noc^ ®cutfel)e. ®cr fonferoatiöc Äerr y. Äepbebranb

meinte, man tDcrbc bei fünftigen Stampfen nie ücrgcffen, n?ie man brausen

im 6cf)ü5cngrabcn gcmcinfam fämpfen unb fi(^ a^tcn gelernt l)abe. ®ic

älpci ©en)cr!fel)aftsfül;rcr ßcgien unb "^Sauer ermaf)nten i^rc ©cnoffcn, bei

allen fünftigen 5\ämpfcn bie revolutionären 5?lagen unb ^of)lcn '^^rafen

5U untcrlaffcn (bcr QBcrid^terftaftcr bcS „Q3orU)ärfS" übcr|)örtc freilid; biefc

'JBortc).

Aber tro^ ber tiefffgc^cnbcn heutigen ©rf(Fütterung unb llmrtjonblung bcr

Q3olfSfcele in lücitcftcn 5\rcifcn, bcr Siueifcl über bie bauernbc QBirfung n?äre

natürlid), ttJcnn allein bic großen (Jreigniffe beS legten Äalbja^rcS auf bic
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6o5ia(bcmofrQtic cjcVDirft |)ätfcn, tocnn nicf)f baß innere 933efen bci'fclbcn [eif

bcn legten 25 3a(;ven ficf) längft ju luanbctu begonnen ^äffc.

®ic beutfc^e 6o5ia(bemofrafic von t;eufe iff eine gänjltc^ onberc aU bie

von 1900 unb 1890, nod) me^r aiß bie üon 1865 nnb 1875. "Sluf bcm

3encnfcr 'Parteitage 1913 rief ber ©cnoffe 'Jifc^er: „9D3o ift ber ©enoffe,

ber |)eutc nod; an ben Snfammcnbruc^ ber fapitaliftifc|)en ®efcllfdf)aft glaubt,

IDO ift baß foäialbemo!ratifc^c ^agblatt, baß ^eute nod) im marfiftifcf)en

©eifte rebigicrt n)irb? Q3om 9\eüolutionarii^muö ift ni^t^ mel;r übrig a\ß

eine fc^r geäloungcn flingcnbc rcöotutioniftifd^e 'pf)rafc."

Sluei getrennte Seelen loo^nfen Don '2lnfang an in ber beutfd^en *2lrbeiter-

bcloegung, eine fleinbürgerlicl)--rabilale, geloerlfc^aftlic^e unb eine revolutionär"

fojialiftifc^c. ®ie le^tere fcl;ien bei ber Q3ereinigung bcß laffallifcben unb

maryiftifd[)en 'JlügcliJ 1875 ganj bie Öberl;anb ju gclvinnen unb baß So^ialiften--

gefe^ »on 1878, vor allem feine ^uttfamerfcl)e ^artc %t^fü^rung auc^ gegen-

über bcn ©eu>er!fGräften, fcl)h)ei|3te bie htibm ^eile noc^ mef)r ^ufammcn.

®ie reüolutionär^narj-iftifd^e 'Jü^rung ftegtc mit ber ^ufl)ebung btß öo^ialiften--

gcfe^e^ 1890 unb in bem bamaligcn "Programm, ^ber ba^ bie @en)erf=

fct)aften fid) glei(^ bamal^ eine eigene 6pi^e in ber ©cnerallommiffion gaben

unb bie ©elüerffc^aften für politifc^ neutral erllärten, belebte btn ©egenfa^

audb fofort von neuem, unb er \)at fidb tro^ aller 93emü^ung, bie Q5er--

einigung gu erl)alten, feit^er iveiter gefteigert : bie freien @eh)erlfd;aften treiben

proftifd^c ©egenn)art^politi!, bie politifd;e Partei utopiftif(^e Sufunft^politif

;

bie le^tcrc tviü bie erftcre be^errfc^en, unb bei ben ©clverffi^aften ertönte

btß^alb balb ber 9\uf: „QBir sollen nid)t bie Äauö!nec|)te ber 'Partei fein 1"

9Iuf bcm Kölner 'Parteitage 1893 machten bi^ S^ü^rcr ber 'Partei bcn

QSerfuc^, bie ©ciDcr!fd;aften gang unter bie "Parteileitung gu befommen.

'^an i)at biefen "Parteitag ben legten 6icg bc^ 'SD^arji^mu!^ genannt. Q3on

ba beginnt ber fortfd)reitenbe 5\^ampf ber Oxevifioniften unter 93ollmar^,

6cl)ippcl^, 93ernfteini^ , Äeine^ ^ü^rung gegen bie maryiftifd^e Leitung.

dß wat ein 3cid)en ber Stit, ba^ fiel) bk "partei 1894/95 viel 5U gcfpalten

geigte, um ernff^aft bie "Slgrarfragc anfaffen ju !5nnen. 9^ac^ bem ^ranf=

furter 'Parteitage 1894 ivill "^Sebcl in feiner (Erbitterung über bie 6d)iyäcbti(^fcit

ber "Partei von ber Ccitung 5urüdtrcten. ®ie ^eilnal;me an bm prcu^ifc^en

ßanbtag^lva^lcn, bi^l;cr von ben rabifalen '5ül;rern, nod; 1897 von £ieb!necbt

unb 6inger a\ß falfd) bcfämpft, fe^t fiel) von 1897 an unter Smpfc^lung

von 93ebel burd;; £iebfned;t toünfi^te bamal^ ein neue^ ©osialiftcngefe^,

um bem 9^evolutionariömuö iviebcr auf bie '23cine ju Ijelfcn. ®cn ©efallen

tmkß man i()m nic^t; bie 9\egierung verfugte e^ nur mit einigen be-

f^eibenen ^ntlvürfen ber 9\eaftion ; fie fielen burd^. '^lan ivirb fagen !önncn

:

ber 'iCRaryi^mu^ al^ 6t)ftem tvar gegen 1900 in ber fo^ialbcmofratifd^cn
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bcuffd)cn 'Partei übcrtounbcn. Qß äcigfc ftc^, aU bie Partei 1898 jum

erffcnmol in 6übbcutfrf)Ianb, in QtuttQart, tagte, ba^ bie fübbeutf(^en fojial--

bemofratifrf)cn Arbeiter ütel ma^ooUcr loaren al^ iljrc fäc^fifc^en unb berliner

©enoffen. Unb ba€ i^at fic^ bi^ ju ben neueren 'Parteitagen immer toeiter

gefteigert. 3n ßübcd (1901) mu^tc man ben füb= unb mittelbeutfd)en @e--

noffen erlauben, für t>aß '^Bubget au^nal)mgn)cife auß jtoingenben ©rünben

ju ftimmen. 6ie taten e^ fo rcid)(ic^, ta^ ein robifaler ^ntrüftungöfturm

gegen fie cntftanb. "Sluf bem 'Parteitage 1913 crf(arten bie ©übbeutfcben,

jlc liefen f\d) mö)t majorificren ; bie Cntfdjcibung über bie *23ubgetben)inigung

muffe ber Canbtagsportei überlaffen bleiben. 3e^t \)at bie 'partei für ben

9^cic^^etat geftimmf.

®er gro§e ^anbel tnnerl^alb ber foäialbemo!ratif(i)en 'partei tritt aud^

barin jutage, \>a^ bie au^erbcutf^cn fo3iaIiftif(^en "Parteien jtoar öon 1890

big 1900 in Cob unb *23en)unbcrung ber beutfcben spartet ftd) ergingen, fie

in allem nad)al)mcn trollten, ba'$ bann aber oon 1900 big ^eute ein llmfcl)lag

erfolgt ift, tpcil auf ben internationalen ^ongreffen bie ©eutfd^en loeber

für ben ©eneralftrcif , nocb für ben ^affenftrcif im 5?rieggfall ju ^aben

toaren, tocil "Sebelg energifcbe '^Beteuerung feinet 'patriotigmug, mit ber er

ju Äaufe unb in ber <5rembe nicbt geijtc, tit romanifcben öo^ialiften ju fe^r

oerftimmte. Dr. ^xd)ü§, 1907 nocb ganj im 6inne ber auglänbifcben

6oäialiften fdjrcibenb, fagf: „®ie beutfcbe Gojialbcmofratie ift ein großer

bureaufratifc^er ^a\)lap)i>aTcit , xü\)mt f\d) i^rer betoäljrten ^aftü, f(^eut aber

jebeg Opfer, erjie^t jur 9^cig^eit, gur organifationgfä^igen Äerbenqualität

beg ©e^orfamg, ®ie 'partei toirb immer Leiter ben 9^cft oon Autorität

oerlieren, ben fte nod^ \)at" ^ug ber 6prad)e fpnbifaliftifc^-reoolutionärer

unb romanifc^er 'partei()e^e in objeftioeg ©eutfc^ überfe^t, ^ei§t t>a§: ®ic

beutfd^c öojialbemofratie beginnt realiftifd^, oernünftig unb patriotifcb ju

n?erben. Q3on ba ä"»" 4. "Sluguft unb 2. ©esember 1914 im 9^ei(^gtag

iüar eg nur ein !leiner 6rf)ritt. £lnb beg^alb fönnen n)ir hoffen, ber ^rieg

n)erbc eine bauernbe Q33irfung auf bie beutfd^e Gogialbemofratie ausüben;

er ift eine <5aat, bie auf vorbereiteten "Boben fiel. Unb in biefer £iber=

jeugung n)erben ioir bcftärft, toenn h)ir bie Elemente ber beutf4)en öojial--

bemo!ratic, i^rc Organifation unb il)r 93er()ältnig ju anberen 2Irbcitergruppeu

nodb ttwa^ nä^er anfct)en.

'Jßenn in ber 'preffc unb Literatur von ber beutfd^en 6oäialbemofratic

bie ORcbe ift, fo ift nic^t immer baefclbe gemeint. ®ie einen benfen toefcntlic^

an bie politifc^e 'partei, bie anberen an fie in ©emcinfcl)aft mit ben freien

@eh)erffd)aftcn, n>ieber anbere an alle fosialbcmofrafifcl) benfenben unb bei

ben '^ßa^len fo ftimmcnben "Bürger, ©ie Partei alg fol(^e ift bahti ber

engfte "Segriff: eg finb bk, tpetc^c <23citräge an bie 'parteitaffe jaulen:
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1875 28659 SO^itglicbcr , 1906 348327, 1910 720 038 O^^ifglicbcr. «Sic

(5ctnna|)men bcr ^axtd finb !lcin \vk i^v Q3crmi)gcn (n\(i)t gan^ eine Million

"iO^arf); bavin Hegt bic Q>d)\vM)t ber 'Partei. 3ebe 93ettrag^crl;i5^uug ift

gcfä^rlicl;, bic 'Beiträge ge^eu bann rafct) äurücf. ©anj anber^ ftc^t c^ mit

bcr ^tpcifen genannten ©ruppc, bcn 9?^itg(icbern bcr freien (§clDer![d)affcn.

©ic ©clDcrffc^aftcn bieten ben 90^itgliebern gans anbere^ al^ bic 'partei,

gro§e prattifc^c Q^ortcilc, Streif-- unb anberc llntcrftü^unge aller "^Irt unbn

für alle 9)^itglicber. ©ic 3al;l bcr freien @cn)crt[cf)aft(er ftieg üon 0,26

9)?iüioncn 1895 auf 1,9 1908, auf 2,5 1912; if)r Q3ermögcn betrug 1900

7,7 9)^iaionen 93?ar!, 1912 80,8 <3C)^iUioncn 9}Jarf. 6ic finb bamit me()r

unb mel)r eine ganj anberc ^ad)t getporben alß bic 'Partei. ®a^ Q3cr=

^ältni^ oon 'Partei- unb @cu)crffrf)aft^organifation ift bcr fpringenbc ^un!t

int inneren ßcben bcr So^ialbcmofratic. llrfprünglic^ t)on bcnfclbcn 'Jüfjrcrn

unb bcnfclbcn fo3ialiftifc()cn ^^corien geleitet, finb fic bod^ 1890— 1915 in

fteigenben ©cgcnfa^ gefommen. 3f)re gänjlid; öcrfd)icbcncn ßcben^fSinjecfe

bcbingtcn baß, Partei unb ©ctocrffd^aftcn fü{;rcn eine ftct^ l;abernbc (f^c.

'5)cm fanguinifd)cn, unpra!tif(^cn, ftet^ auf baß gro§c £o^ ipartcnbcn, feifenben

9)knnc \td)t eine praftifc^ ^auöl)ältcrifd;c 'Jrau gegenüber, bic (Sro^c^ leiftet,

il)rcm 9}^annc immer Q3crnunft prebigt : QBa^ errcid^t Juirb, ift i^r ju banfen,

n)ic c^ in fo »iclcn (?l;cn gc^t.

(Entfernt nid)t alle '^arteimitglicbcr finb ©cloerffcbaft^mitglicbcr ; in bcr

•^artci \ttdm ein drittel bis; bic Äälfte 9cid;tarbcitev, rabifalc iitleinbürgcr

;

aber aucf) umgefe^rt treten entfernt nicbt alle @cn)cr!f(^aftgmitgliebcr in bic

Partei ein; fic mü^tc ja fonft öicl mcf)r al^ ein blo^e^ S)rittel ber ©etocrf--

fd^aft^mitglicbcr umfaffen.

<3)ie 'Partei ift fo mcl^r unb mel)r eine rabi!al--bemo!ratifcl)c Ä^calition^--

partei geloorbcn. 3|)rc '2lrbcitcr gel)ören mcl)r bcr ^ittcl= al^ bcr ©rop--

inbuftric an ; bic Partei gebcil)t nicbt in bcn !at^ültfc{)en ©cgenben ; auf bcm

platten ßanbc nur ba, wo bic £ibcrmad)t bc^ @ro§grunbbcfif>c^ ftarf brüdt

ober 100 länblid)c Snbuftric unb Äeimarbeit oortjcrrfcbcn , tok iix 6a4>fen.

0ic gauä großen Snbuftrien unb bic Staatsbetriebe n)U§ten it)rc Arbeiter im

ganjcn bod> ber 'partei fcrn5ut)altcn ; ä^nlicbcS gilt oon bcn alten Äanb=

werfen, in lochen bm ©cfcllcn nod() 9Dtcifter^offnungen t>orfc^n)ebcn , wk
bei bcn 9lcif<^crn. '^k Sd)n)äd;c bcr "Partei gegenüber ben @cn)cr!fcb(tftcn

\vk gegenüber ben ^rbeitcr!onfumgcnoffcnfcI)aften liegt barin, ba'^ \\)t i^cbenS--

^wtd nur bic Agitation für gang entfernte 3uhmftSl)offnungen , nid^t pra!-

tifcbc ^ätig!cit für bic "Slrbcitcr ift. Smmer^in ift fic, locnn aucb nic^t fo

\x>k bic ©elocrffcbaften, eine Q3erforgungSftclle für i^re fähigeren unb tätigen

<2)^itgliebcr geworben, unb barin liegt ein cr^eblid^cr ?:eil i^rcS ^itteS. ^ber

CS ift immer nur ein £odmittcl für bm fü^renbcn ^cil bcr Partei. ®ic
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^arfciScamfen , btc i{)rcm aügcmeincn Xlnfcrffü^ung^öcrbanb beigetreten ftnb,

nahmen t)on 1902— 1911 »on 433 auf 2948 ju; barunter [inb au(^ mand)c

©etocrffc^aft^beamte ; aber bic ^}t^v^a\)[ biefer ift ^icr nic^t beigetreten. ®er

Äcrn ber Partei ift fo in gen)iffem 6innc eine einl)eitlic^e 'Seamtenmafc^ine

genjorben. 3^rc '3^üt)rer ftnb bu, tt)elrf)c burc^ 'Söa^l unb ßeiftungen in ber

Partei an bie 6pi^c fommcu, lpad>fenbe @cl)alte öon 2000—800Ö 93^arf

crf)altcn. Unter bcn *3^üt)rern ber "Partei fmb einige jübifc^e @elel)rte, O^c^tö--

anirältc, '^obrifantcn (tt?ic 6ingcr); bie SOZe^rja^l finb bie großen Talente

anß bcm Q3otte, U)el(^e crft ^Vertrauensmänner unb Io!aIe QJorfi^enbc, bann

9^ebaftcurc, juk^t '^arteibcamte unb Parteiführer, tei(n)eife auc^ Joo^l^abenbc,

ja reirf)e £eute hjurben. ®cr ^O^ann, ber bie *^artci üon 1867—1913 in

bie Äö^c fül)rte, ift ^uguft 'Sebel, ber preu^ifc^e ilntcroffiäierSfo^n unb

Ceipäigcr ®rec|)f(crmeifter. (Er ttxxx ein echter 6o^n beS Q3olfeS, cbcnfo

proletarifd^ toie ücinbürgcrlic^ fü^lenb, urbcmofratifc^ nnb bod) ariftoJratifc^

mit bem ©ebanfen fpielenb, er ftamme oom berüf)mten Tübinger ^rofeffor

93ebel öuS bcm 16. 3al[)r^unbcrt
; ^eute blutig revolutionär, morgen oppor=

tuniftifcf), ^eute international, morgen ganj patriotifd) ; ein 9)?ann von un=

oergleic|)li(^er 93crebfam{eit, ben felbft feine ^einbe gerne reben ^brtcn. 'Sic

•^ürftin ^ülott) fagte mir einmal: „Sd) gel)e nur in bcn 9\eicl)Stag, toenn

mein 9??ann ober "^Bebel rebet." 3t)m t)cräic|)cn bie ©cnoffen and), i>a^ er

l)oupffäc^lic^ burd) i^egate üon ©önnern ein fe|)r reicher '^^^ann geworben

ipar. (Sr übertraf ßaffalle unb "oO^arf toeit an gcfunbcm 90fJenfc^enr)erftanb.

(Sr tt)irb nie mef)r crfc^t lücrbcn. 9^ac|) feinem unb 6ingerS '3:obc l}at man
nic^t ctioa ein großes Talent, tt)ic "^^ran! ober 6cl)eibcmann, auf baß '^räft--

bium beS Parteitages (1913) gerufen, fonbern einen braöen, bcfc|)cibenen

'^arteibcamten. (Sine teils talentvolle unb teils mittelmäßige 93eamtenf(^aft

bilbet je^t baS 9Dtinifterium ber öogialbemofratie. ^aft l)ö^er als bic 'Partei-

fül)rer fte^en im ganzen bie <5ü|)rer unb ^öl)ercn '^Beamten ber (Bch)er!fc^aften,

^umal bic Cciter ber größeren Q3erbänbe, hjie 6d)licfc an ber 6pi^c beS

ricfen^aftcn "SD^ctaUarbcitcröcrbanbcS unb Ceipart an ber ber Äolsarbeitcr

;

fic öcrloaltcn Q3crmögen oon mel)rcrcn ©u^cnb ??^illionen xOtar!, f)aben eine

©ritteis bis eine ^albe 9}?illion ^Irbeitcr hinter fic^; fic ftel)en an Organi=

fationStalcnt, '^adcit unb (Einfluß faft fc^on ebenbürtig neben unferen großen

5?artell^äuptlingcn.

Q5on ben 3— 4V2 "zO^illionen 6timmcn ber Partei bei bcn legten Q^cic^Stag^::

n)a]^len n^crben nid)t ganj eine 9)cillion ber ^artci, 1 ^2 ben ©etocrffd)aften,

ber 9\eft bcn fogenanntcn 50citläufern angepren. ®ie le^teren befte^cn aue(

fleincn armen Äanbtocrfcrn, Heimarbeitern, 5^rämern, unorganifierten Arbeitern,

unäufriebenen flcinen 93eamten beS 6taatcS unb ber großen Xlnterncf)mungen.

^S finb (Elemente, bic oielleic^t no^ einmal in bic gartet eintreten, bic aber
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auc^ hd jcbcm poltttfc^cn 6timmitnö^tycd)[c( hJtcber abfaffcn. ^ucf) öon bcn

um anbete polififc^c ober gciüerffc^aftlic^e "Jörnen t)crfammeUen Arbeitern

ffimmen n)al)rfc^ein(icf) mancf)e bei bcn 9fÖa|)(en mit bcn 6o^ialbemofrafcn.

5tbcr, n?ic gefagf, alle bicfe <^0?itläufcr finb feine fiebere 6tü^c.

Q^on bcn onbcripcitig organifiertcn ^Icbeitern finb feif i)tn legten ^t^n

3a^vcn einige ©ruppcn faft mcl)r gcn)act)[cn aU bic 6oäia(bemofratic : ()cufe

gibt c^ 0,34 g}^iüionen c|)riftlicl), 0,76 ^Oftillioncn fonfcffioncU organificrtec

Qltbeifcr; bcibe jufammcu mad^en eine 90^iKion au§, finb alfo ^eute fc^on

fo ftar! toic bic fo5ialbcmo!vatifc{)c '^arfci; 0,81 9)^iHionen ^Irbcitcc gehören

unabhängigen, 0,1 fortfcf)ntt(ic^en , 0,23 SO^illionen gelben Q3crbänben 1912

an. "2)ic fojialbemofratifdx Partei unb bic freien @en)ei;!fcf)af(cn fragen

mit großem Kummer bicfe iDac^fenbc .^onfurrcnj; fic nötigt fie, i^rc natür--

lid) auc^ üor|)anbenen rabifalcn unb fpnbifaliftifc^cn 9}^itglieber im Saum ju

galten. ®enn jeber 6cl)ritt nacl> ber cytrcm Unfen 9?{c|)tung fommt bicfcn

5?on!urrcnäorganifationen zugute.

^ür bic 'Partei unb bic freien @elt)cr!fd^aftcn \x>äu e^ bai Sbcal, alle

bicfe ©ruppen ju fic^ l^crübcr^u sieben unb an i^rer 6pi^c ju

marfc^icrcn, fo eine eint)eitli^ organifiertc '2lrbeitcrfc|)aft yon öier bi^ fccl;^

'30'iillioncn äu fc^affen. ®aö luirb freiließ) in abfc|)barer Seit ntcf)t möglich

fein. <3)aju mü^te bic 'partci ju üiclc il;rer lieb gctt)orbcnen 3beale aufgeben,

^ber ieber Schritt in folc^cr 9^icl()tung ift ein ©clüinn für bic Q^eoifioniften,

für bic ma§t)ollen (Elemente ber Leitung, llnb ein folc|)er fam im 'Jebruar 1915

auf ©runb ber ^cutc fiegenben 6timmungcn suftanbe. Unter ^cilnal;mc üon

9}?inifter a. ®. ö. '33erlcpfcf) unb "profeffor "S^ranclc, al^ Q3erfreter ber ©cfcll-

fdf)aft für foäialc 9'vcform, einigten fiel) bic freien, bic c^riftltd^cn unb bk

bcutfd^cn ©elocrffc^aften über Ccitfä^c, betreffenb bic Q3erein^citlicl)ung bcö

beutfcl)en ^Irbcit^nac^ipcifc^. („Sociale ^rayi^" üom 18. *5cbruar 1915.)

9?iit jcbem loeitcren Schritt auf fold^er '23a|)n rüden bic freien ©ciDcr!-

fc^aftcn iDcitcr ah oon bcn ft)nbtfaliftif(^--rct)olutionärcn ^cnbenjcn innerl)alb

ber bcntfc|)cn freien ©ctocrffc^aftcn unb oon bcn foäialiftifcl)en Parteien unferer

romanifc|)en 9^ac^barn
;

jeber n)eitcrc 6d)ritt folc^er 5lrt jirnngt auc^ bic fojtal--

bcmofratifc^c Partei ^eutfd)lanb^ äu gemäßigterem "Sluftreten.

3d^ ^abc t)or^in baß ftatf übertreibenbc QBort 'SO'Jic^el^ oon 1907 angeführt,

unfere beutfd)c 6oäialbemo!ratic fei nur ein bureau!rattfd)er '2öa|)lapparat,

ber äur 'Jeigl^eit iint> ^um Äerbenge^orfam eräie^c. ®er ^cim öon QBa^r--

^cit in biefcm Q3ortt)urf liegt barin, ba^ bic bcutfc^c ©ojialbemofratic unb

i^rc freien @cn)cr!fc^aften atlerbing^ mel;r unb mc^r eine ^Irt 93ureaufrattc

unb ^riftofratie au^ fic^ ^erau^ gcfc^affen |)abcn, tücil fie o^nc bicfcn '2lpparat

nid^tg @roße^ Iciftcn fonnten. 6ie ^ahm aber bamit nur bicfelben Gigcn--

f(f)aftctt gezeigt unb tpcitcrcntnjidelt, auf bencn auc^ ber beutf(^e Qtaat unb
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fein Äccrlocfen, bic ^ommunalocvmaltuncj, bö^ Gtfcnbaf)nUie[en, bic 0\eid)^=

öcrfic^crung unb »iclc^ anbevc berut)t: fj^ic 'Jätjigfcit unfcrc^ Q3olfcg äur

Organifatioit unb 5ur "^ifjiplin. ®ic Örbnung unfcrcr ganscn @cfellfd)aft

unb unfcrc^ 6faatc^ folpic unfcvcc Q3ol!glt)irffcf)Qft, unfcrc^ (Jr^icl^ungg- unb

Q3ilbung6iücfen^ bcrufjf auf btcfen (5icicnfd)aftcn. 9hir wo ein Q3oIE ben

ricf)tigen '3^üf)rcrn ju folgen fällig ift, fann ©ro§c^ crrcict)f iDcvben. QBenn

ber fvanjöfifc^c 6i)nbifali^mu^ ()eute immer ipieber bie 5Utf(cl)nung ber 9}iaffen

gegen bie ^ü|)rcr, ben &m ber 9)iaffen prcbigt, fo ^ulbigt er bem QBa^n,

ha'^ bic 9)^cnfc^^eit burc^ 2eibcn[d)aft, 5vopfIofigfcit, llnoerftanb unb nid)t

burd) Q3ürbebad)t, ^lanmä^igfcif, flbcrlegung, Suc^t unb Oibnung oorioärt^

fomme.

®ie QBebbi^ fjaben un^ gezeigt, ba^'y bic eng(if(f)c ©eiüevfoerein^ipett buvd)

91u8!bilbung einer ^Irbciferbureaufratic unb -ariftofratic allein ju i^ren ganj

großen Cciftungen fam. ©agfclbc gilt für bic anbcren Cänber. llnb 1910

\)at t>aß cnblicb aud; Dr. 9[)'cicl)c(^ in feinem 93urf)e „3ur 6o,^ioIogie be^

'^Parfein)efcn^ in ber mobernen ©cmofratic" abgegeben, freilid; unter 93ei--

fügung won allerlei Siocifeln. 6r jiticrf taß QKort *30commfen^, bafi jebc

©cmofratie i>\iv6) ^lerfcnnung x^on 'Jü^rcrn pd) fclbft auf bie ®auer öer=

nid)tc, unb ta^ Ovouffeaue!, hci^ tß eine wa^vc ©emofratie nie gegeben \)ahc

unb nie geben n)erbe. ^ber 90^ic^el^ ^offf bann bod) julc^t auf eine mögliche

Q3crmittlung wn <S)cmofratte unb 5lrifto!ratie. Qlllc praftifd)e ^oliti! beruht

auf folc^er.

®ic foäiale ^olifif ®eutfd)lanb^ nadt) iDiebcr^ergeftcUfem ^rieben Joirb

^offenflid) vernünftige '^Bege foI(^ fo^ialer Q3ermittlung finben. 6ic i)abax

[\d) feit langem vorbereitet unb n^erbcn burd) bie ungel)curen (freigniffe ber

@cgcnn)art unb i^rc "^Gßirfung auf alle klaffen unb Parteien gangbarer ge-

macht loerben.

'^'Ran mu§ nur gegenfeitig nid^f ^2lbfc^n)örcn ber bi^^erigcn 3beale forbern,

fonbern mit pra!tifd)em Q3erftanbc fiel) auf t>ai junäc^ft am leid)teftcn (frreict)=

bare unter Q3orbel)alt ber alten 3bcale befc^rän!en. 5\eine Partei fotm i^rc

3beale je gan^ burcl)fc$en.

Q3on größeren ©efc^en fc^etnt mir nad) toieber^ergeftelltem '^rieben cine^

über bie Sentralifation be^ beutfc^en '2lrbeit^nad;tt)cifc^ i>ciß erftc unb n.nd)tigftc

^u fein ; l)at c^ einige 3af)rc \\ö) beioäI)rt, bann erft ift an bie Orbnung ber

^rbeitslofcnoerfic^erung ju gc^en.

^Inbere iDic^tige fojiale OO'Joterien burcf) gro§e ©efe^e ju orbncn, möd)tc

ic^ c^er cmpfel)ten, 3unäcl)ft ju oermeiben unb fiel) barauf ju bcfc^ränJen, burcb

fur^e 9^ooelIen in bejug auf '2lrbeiteroerbänbe , 6treitred)t, 5:arifoerträge,

Q3erein^red)t, einige ber bcrec^tigtften ^Irbeiteripünfcbe unter billigem 51u^gleic^

mit bm ©cfamtintereffen unb ben '2Irbeitgebern)ünfcl)en ju erfüllen, 60 ift
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5um ^cifpicl ba^ Q3cdangcn [tc^cr bcrcct)figt, bie llnfevflcUung bcr ©cJocr!--

fc^aftcn unter ba^ Q^cvcin^rcc^t fo 511 bcüaricrcn, ha^ in ganj '3)cut[d)lQnb

ba^fclbc gilt; jc^t lüivb im 9^ovbcn bic ©ciDcrffd^aft al« politifd)cr Q3ercin

k|)anbclt, im 6übcn nkl)t.

9D^it einer folcI)cn neuen 6porf)c bcr foi^iolen 9\cform Joürbc nic^t mcf)r

öon feiten bcr O^cgicrung 5ugcgcbcn aU baß, Waß S^C[\\tv QBitI)c(m fc^on im

•Jlnfang feiner 0\egicrung öerfpradf): bic ©Ieic|)bcrcc|)tigung bcr ^Irbciter mit

ben übrigen ©efcllfcbaft^flaffen. ®ic 'Jlrbeiter »üürbcn bann and) beginnen,

cin5ufcl;cn, txx^ bcr ^laffcnfamjjf im 6innc bcr Q.^efcitigung aller 5l'laffcn--

gcgenfätjc ober gar ber "Siftatur be^ Proletariats utopiftifc^e Q[Bal)ngcbilbc

finb. 6agtc boö) aud) QBolfgang Äcine neulief): „0ic 5^laffengegenfä^c

laffcn fid; nic^t befeitigen, unb man m'66)tt fie faum u>egbcntcn, bcnn fic finb

bcr cloigc "Slntricb ju neuem 2thm in ber 9?ation."

5?laffcngcgenfäf}c unb ^laffenfämpfc tt)crben nie ganj ücrfc^toinben ; aber

bie kämpfe me^r unb mc^r ju ctt;ifieren, fic in ben ricl)tigen 6cf)ranfcn ju

galten, baß l)ei§t in ben 6ct)ranfcn fricblic^en 9?ingen«^ um bic öjfentließe

'SDZcinung, um Q^eformen, baß mu§ baß Siel fein. 0ie langfamc llmbilbung

unb (^räic^ung bcr öffentlichen SO^cinung, ber fojialcn Überzeugung, bie nac^

unb nac^ aucf) ju großen 9^eformen bie 9DZögli(^feit gibt, baß ift ber rechte

QBcg. ®cr ^eg, ber jtoor

. . . 6anbforn nur für Sanbforn reid)t,

©od) öon bcr großen öc^ulb bcr Seiten

'JQ^inutcn, 'Sage, 3öt)tc ftreid>t





®{e ^anbel^^ unb Soöannä^erung

1. Gfaatöcin^cit unl) Soücin^cit. — 2. ©ic einlaufe ju 3oU- unb iöanbcl^-

annä^crungen 1879—1906 unb \f)v 'SO^ißUngcn. — 3. <S)tc neucften ^anbctöpoIififct)cn

ßinigungötenbcnäen SDZitteleuropa:^ unb if)rc ioinberniffc in bev Q3crtt)altung. —
4. ®ic innere 9^otn)cnbigfeit ber Soli- unb Äanbelöannnfjerung. — 5. ®te 'Prü-

fung bev Sd)attenfeiten unb ©efa^ren. — 6. ^eine SoUunion, aber eine 3oU-

annäf)crung unb it)rc Äonfequenjen in ber Q5}äf)rungö", ber Cfifenbaf)n))otitif, in

ber Sr^altung bet 3oUeinf)eif Öfferrcid^« Ungarn^. - 7. 5)ie "dform ber SoU-

onnä^erung, ba^ ©rcitariff^ftcm ; feine n>at)rfc^einUd)en "Jotgen. ~- 8. ®ic f)anbelö-

t)olitifd)c "^Beljanblung ber ^ürfei unb ber Q3ciltanftaaten. — 9. <2ßirfung ber ©renj-

oerfdjiebungen unb bc^ fommenben 'Jnebenö auf bic SoUannä^erung.

U
©ic poUtifd^c Q3ercinigung urfprüng(i(^ gcfvcnnfcr ©cbictc unb 6taatcn ift

meiff älter aU i^r 3ufammcnfd)Iu§ äu einem einheitlichen Äanbcli?-- unb 3oll-

ft)ftcm. *23i^ 1791 jerfiel ber am mciftcn äcntraliftcrtc curopäifc^e (Staat, ber

franjöfifc^c, in oetfcf)iebcnc 3oKgcbictc. ©ie 93ercinigtcn (ötaatzn l;attcn bi^

1789, bic 6c|)it)ciäcr Kantone bi^ 1850 getrennte 3oUcinnd;tungcn ; ©ro^--

britonnien unb 6cl;ottlanb fel)ltc im 17., Snglanb unb 3rlanb nocl) im

18. 3al)r|)unbert bie Äonbel^-- unb 3ollein|)cit ; Öfterreicl;--llngarn crt)iclt fie

1851, 9^u§lanb-^olen 1850, 3tolien 1860—1866. «^uc^ bic fanabifcl)cn,

fübafrifanifc^cn unb auftralifc|)=cnglifd;ett ilolonialftaaten ftanben lange unter

ber ein^citltc|)ett englifc^en Äerrfi^aft, cl)c fie burc|) Äanbel^-- unb 3oll=

cinigungcn äufammenh)U(^fcn unb al^ ©cfamtftaaten tt)irtfcf)aftlic^ fid; einigten.

3n ®eutfd)lanb ift umgelcl^rt ber Sollberein langfam 1828—1851 cntftanben,

ba^ ein^citlic|)c 9\cid) erft 1867—1871. ^bcr baß ift au(^ eigentlich bic

einzige crl;eblid^c ^luöna^me »on ber l^iftorifc^en 9\cgcl, ba^ bie politifc^c

ber Äanbel^cinigung • borau^3ugc|)cn pflegt. •3)ic ilvfad^c ift eine einfache

:

eine gcmeinfame Äanbcl^= unb SoHöcrfaffung ift fo fe^r bebingt bon poli=

tif(^en (Sin^eit^tenbenäen, bon einheitlichen "SCRad^toer^äKniffen, bon cinf>cit=

Ud^ctt poUtif^cn @cfü^l^= unb Sntereffemomentcn, ba^ nur unter au^na^m^»

^) 6d^moUerö 3abrbu(^ für ©efe^gebung, 93ern)altung unb Q3olfön)irtfct)oft im

0cuffci)en 9?eicbc. 40. ^b. (1916), 2. Äeff, S. 529 -550.
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ipcife günftigcn Q3orau^fc$ungcn einmal ein SoUoerein tpirflic^ fclbftänbigcr

Ctaatcn gelingen lann.

3m 19. 3al)rl)unl)crf fmb in Europa au^cr bem bcuffcl)en Sollioerein alle

Slnläufe ju '2i^nlid)cm mißlungen. 6o oor altem in ben 3al)ren 1878—1890

bie oon SO^olinari, 93renfano, 9?. Kaufmann, @raf ^aul bc ßenffe, ©uibo

oon 93au[fern vorgelegten ^läne, bie mitteleuropäifd)cn Qtaattn ju einem

Äanbelebunbe gegen ba^ ma^lofe ÄO(^fd)u^5oUft)ffem bcr Q3ereinigfen Staaten

äufammenäufaffen. "Slber aud) ber einzige ernfte Anlauf ju einem Sollbunbe

jipif^en ätt>ei großen Qtaat^n, namlid) ber äiDifdt)en bcm SoUoerein unb

;S!)ftcrrcicl)--nngarn (1853— 1865) ift im ganjen gcfereifert, l)attc fic^ nic^t fo

eingelebt, i)a^ \\)n n\6)t bie frei^änblerif4)e internationale QBcUe »on 1860

big 1865 loieber l)impcggefegt ^ättc. (S^ n^ar ein -SoUbunb, ber eine ^n=

ja^l 9\o|)ftoffe, <5abrifmaterialien, 'g=abrifüte öon geringem 'Jßerte gcgenfeitig

t)om 3oU befreite, anbere um 25—50% be^ fonft gültigen 3oHg ^erab--

fe^te, gegcnfcitige ®urcbfu()rfreil)cit unb ein SoUlartell (gemeinfame 93cr--

folgung be^ Scf)muggelg) bot. Sr fonnte feine großen 9^e[ultate x>o{H)x>\vU

fcf)aftlicl)er unb politifcber Q3erf^mcläung l)aben, »oeil er ^reu^en burdb t)a^.

politifcf)e £ibergcn)i^t be^ bamaligcn Öfterreicl)^ aufgeattjungen loar, toeil

na^ bem balbigen ^obe J)on 9\eic^8!an5ler 6c^n)aräenberg unb 'SüRintfter

'33ru(f bie trcibenben vO^änner fehlten unb lueil in Öfterreic^ felbft bie 64)U^^

äöllner \^n nur ungern angenommen Ratten; bie bftcrreicbifcbe Q'^cgicrung

l^af feine geplante ^ortbilbung äur »^'»llen Solleinigung 1858— 1862 nid^t

crnftlic^ »erfolgt. 93iömard \x>av fcl)on 1852 ©egner teß Q3erbanbeg genjefcn.

^r fagt in ben „©ebanfen unb (Erinnerungen" (I, 85—86), wo er feine

'Jßiener 'SKiffion »on 1852 fd)ilbert, er l^abc njeber bamal^ noc^ fpäter bie

Soltcinigung für ratfam gehalten, betont babei bie 93erf(^iebenf)eit be^ ^on-

fum^ bcr oerjollten ^rtifel unb bie Q3erfd)iebcnl)eit ber Suoerläffigfeit ber

Unterbeamten. ®ie finfenbe 93aluta |)emmtc 1853—1865 ftet^ tt)ieber ben

gegenfcitigen Q3erfc|)r. '5)er ganj unpartciifc^c fübbeutfcfje 6a(^fenner, ^ro=

feffor 'IRau'), l)öt^e fcbon 1852 bie Solleinigung mit ganj Öfterreic^ für

„untunlicl)" erflärt. "Sllg '^reu^en 1862—1866 ber mäcf)tigere ^eil gehjorben

unb ben frauäbfifcben frci^änblerifc^en Äanbel^oertrag gefcbloffen i^attt, mit

SoH^erabfe^ungcn, bie Öfterreid) su loeit gingen, mu§tc Öfterreic|) auf bie

*23egünftigungen öon 1853 öerjicbtcn; e^ mu^te 1865 einen geioö^nlic^en

liberalen Äanbelöocrtrag mit ^reu^en unb bcm SoUoerein fcf)lie§en. ®ic

Süufion bcr fommenbcn SoKunion n^ar befcitigt; ber bat)rifc^e Qtaatßvat

^eber, ber Äiftorifer btß Solloercin^, fügt 1870 bei: „*S)ie Sollunion ift

loal^rfc^cinlic^ für immer ju ©rabe geleitet" -).

>) ®ic ^xm ber SoUunion, ^rc^. f. pol. Öfonomic, 91 ^. ^b. 10 (1853).

-) '5>cv beutfcbc 3oUt>erein. ©ef^ic^te feiner ßntfte^unß unb Sntrotcilung, S. 448.
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®ic 'Einlaufe (inbcvcr ^nmal feinerer 6taaten ju Q3cvt>inbungcn unb '2ln--

fcl)(üffcn finb bi^ in btc neuci'c 3cif nie über '^rojefte tjinau^gcJommcn, fo

ber ©ebanfc, ÄoHanb an bcn Soüocrcin, 'Belgien ein ^ran!rcicb anäufd)lief en.

®ev Q3erfu(^ ©erbien^ unb 93ulgavien»J , ficb 1906 ^n einer SoUunion ju

Derbinben, ift frot) grünblicbcr Q3orbereitung gefcbeitcrt, f)auptfäcb(ic^ an ber

cnergifcben 'Befämpfung burd) ';!>f(ervcid)=^lngarn,

2,

3n bcn 3a^ren 1879—1906 wav ei natürlid), ba^ in <5)eu(fcb(anb unb

iL)[terreicb4lngarn h)ol)l moncbcrlei (Stimmung für nähere Äanbel^oerbinbung

eintrat, aber bocb bie 'Jurcbt vor bcn GcblPtcrigfeiten ber ^u^füf)rung unb

vor ben etwa brobenben ^^onfurrcnjfcbäbcn übcrioog. 91. '^eej fpricbt 1879

nod^ £>on bm unlösbaren 3ntercffenfon[Hften , bie ber Einigung entgegen^
,

ftünbcn; 1889 aber iparen für ibn bie ©efa^rcn ber 'Söeltreicbe gegenüber

SD^itteleuropa fo gen)ad()fen, ba^ er 93unb ober SoUoereinigung gegen fic er--

bofft; iebocb ein SoUoerein t)on ©eutf^lanb unb Öfterreicf) o^nc 3taJien

fd^eint it)m bamals nicbt red;t möglirf) ').

•i^luf bem üolfSiüirtfc^aftUcben ^ongre§ oon 1880 n)ar ber beutf^e fort--

fd)rittlic|)e Liberalismus ganj gegen bie näf)ere Q3crbinbung mit öfterreic^,

er loittcrtc ba^inter nur 6c^ul)jollinterepn ; bie Öfterreicbcr Äcrt^fa unb

w. ®orn oerfud)tcn »ergeblid^ baran ju erinnern, ba^ folc^c ^Bereinigung ja

freiere 93eh)cgung erseuge^). 3m 3a^re 1885 meint (2. x>. ©aal auf bem

internationalen lanbioirtfcfjaftlid^en ^ongre^ in ^Bubapcft, eine SoUunion gegen

bie 'Söeltmäc^te fei lt)ol)l n)ünfcbenStt)ert, aber faum mijglicb.

^IS bann in t>en neunziger 3al;ren bie europäifd^en ÄanbelSücrträgc fämt=

lieb abliefen unb erneuert iperben mußten, t)a trat man in ©cutfd^lanb unter

&'apri»i an bai "Problem |)cran, bie '^ü^rung in ben neuen Q3erträgen gu

übernebmen, unb äU)ar in Q3erbinbung mit SollunionSgcbanfen. Gaprit>i

übergab bie äuerft abgef(^loffenen Q3erträgc bem "xReid^Stag mit einer Q'^ebc,

JDeld)e ben 5?ampf ber großen '33eltmäd)te gegen bie Heineren (Staaten be-

tonte. ®cr llltramontane "iRcid^enfperger ^ob bie 9^ü$licl)feit unb 9'^otloenbig^

feit einer mitteleuropäifi^en SoQfoalition l;eripor. ®er ßo^ialbemofrat Singer

fprad) t)on einer .^onftituierung ber Q3ereinigten Qtaaten von ^"uropa. 0er

9Zationalliberale 9J^i)lIer erflärte, 'SQJitteleuropa mü§te fid; aucb l;anbelSpolitifd^

8ufammenf(^lie§en. Dr. Lieber »om Scntrum fa^ in ben Verträgen ba^

gleid)e loie Singer. 0aS 9^efultat ber ^Berträgc entfprad; btefcn groj^en

QÖßorten nic^t; bie ©etreibejollermä^igung, bur^ bie ®eutfd)lanb ber l)ah^=

*) 9CRottcfoh>i^, SollpoUtif bev bfterr-unqar. 9!'Jonarcbic unb bcS ©eutfcbeu

0?eid)eS, 1891, S. 855-874.
•') a. a. O. 6. 857-863.
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burgifc|)cu vO^onavc^ie enfgegcnfam, crjeugfc eine ograrifc^c Sd^u^joUbelpegung

of)ncglcid;cn, loeil fic 5ufäUig mit übevveii^en (Ernten 5ufammcnficl. ®cr

Europa tni§l>anbclnbc amcnfanifc^c ®inglct)tarif (1896) ^äftc unter onbcren

Q3er^älfniffen t>ieneicf)t f^on bamal^ bie nähere Q3evbinbung ®eutfd)Ianb^

unb 9ftci-rci(^^ ^crbeigcfü()rt. 3e^f ffeigerfc er nur bie 6(^u^äoö<»gitation

in bciben 9\cicf)cn. ®ic "Slgraricr erHärfen 1899, in ^S^iberfprucb mit i^ren

frü()cren (Srüärungcn , fein bcutfd;er '2Igraricr ^abt je öon einem SoUbunb

mit Öfterreicb tttva^ tpiffen iPoUen. ®er Sentrciberbanb ber 5fterrci(^if(^en

3nbuffriellen meinte im fclbcn 3al>rc, eine Sollannä^erung fei mc((eic|)t m5g--

Ixd), feine^faU^ eine Sottunion. ^iß 1900 in QBien bie ©cfellfc^aft ber

ijfterreid)ifcben 93olföh?irtc bie ^rage eri^rterte, \x>ax bie 9}^einung fe|)r ge-

teilt; ^t)ilippooi(^ freilief) ttJor für ein eingefd)ränfte^ Soll-- unb Äanbel^--

bünbni^, aber bie ^Betonung be^ ©(^u^jollau^bauc^ ipurbe boc^ fe^r in ben

Q3orbergrunb gcftcUt ^).

Unb biefe Betonung erfcl[)h)crte beiberfeit^ bie Erneuerung ber Solloerträge

än?if(^en ben Sentralftaaten 1902—1904. 3n 93erlin |)atte ^Sülon) größte

'^ot, bie ej-trcmftcn agrarifc|)en 6d)u($5olllt)ünfci^e ab3ulel)nen. 3n beiben

Gtoaten festen bie 3nfereffenten t)5^ere 2lgrar- unb fonftige Solle buxd).

Sugleid; 'mn6)ß ber ^anbeBpolitif^c ©egenfa^ 5tt?ifcf)en Öfterreid) unb llngorn.

<5ür 1917, bcm Seitpunft bc^ Ablaufen^ ber Q3erträge, brol^te feit 3af)ren

ein 6c|)u^äoll!ampf §n)tfc^en ben beiben 9\eic^6^älften, eine l^anbel^politifc^e

Trennung berfelben.

Q3ergcblid) \)ath icb 1900 in meinem 3a\)vbu6)") gclparnt: „0ic sentral-

europäifc^en (c>taattn muffen bie trennenben politifi^en unb ipirtfd^afttic|)en

(Elemente äurüdftellen gegenüber bem cinenben. 6o fern ein mittel--

europäif(^er SoUoerein fein mag, bie Aufgaben be^ neuen 3a^r^unbert^

liegen auf bcm QBege be^ Sufammen|)Qlten^ ber mittleren \m\) Heineren

sentralcuropäifc^en 6toaten."

Erft mit bcm 'JÖcWrieg 1914 criDo^tc biefe (5r!cnntni^ in m'xUxm Greifen,

Unb bie ^rfad)c ift flar. ©roPritannien , Q^u^lanb unb "Jranfrcic^ äcigtcn

offen, ta^ fie bie i^nen unbequeme bcutfd)c unb öfterreid^ifc^=ungarifcbe 9)?ac^t,

bie tt)irtfd) äffliebe 93lütc biefer 6taaten, perni(^tcn tt)ollcn. tiefer ©cfabr

gegenüber traten alle bie fleinli^en fi^u^jbllncrifc^en 6onberintcreffen ber

'53eruf^5tDeigc ber einjelnen 3nbuftrien in beiben 9\ei(^cn bod^ me^r unb

*) 93gt. über bie Gtimmungen unb Q3cr^anblungen 1880—1900 &. 'Jrancfe,

SoUpoUfif^c Sinigungsbeffrebungen in "^O^ittcleuropa. (Sd)riftcn be^ 9Scrcinö für

6oäialpoUt«, ^anb 90, I, S. 187—272.)
'') Sabrbud) XXIV, 6. 382.
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n\ü)v ^urüdE. ^In bcu »evfcf)lcbcuf(cn 6tcllcn, in bcn ücvfd)icbcnffcn ^artei--

lagctn cmpfanb man nun raf^ unb unii>ibcvftel)Hci) : 93^itteleuropa mu§ nxd)t

bloj^ poUtifd; unb nülifävifd), fonbcrn aud> üoIf^n)lrtfd;aftlid; \\<i) einigen unb

5ufammcnf)ültcn. Xlnb n\6)t blo§ für bic 5\i:ieg^5cit, fonbcrn baucvnb. 91u^

bcr geograpf)ifd;cn ßage bcr bciben 9^cid)c, ciu^ il;rcm cvfd)n)erten 3ugang

ftum 993eltmecr ergab fic^ ber ©cbanfe: bcibc 9^eid;c muffen fid; mit ber

dürfet unb bcn 93alfanffaaten, eventuell n?cnigftcn^ bcn tt)ic|)tigeren berfclben,

einigen, um fo ju ßanbe einen Sugang na<S) "Slfrifa, nad) 'pcrficn unb

3nbien fid) gu fd;affcn. 3n irgcnbjpeld)cr <5orm mu^ fo burd) QBünbniffe

ein @egengcn)tc|)t gegen bic erbrüdcnbc brutale ^olitif bcr brci Qiöcltmäc^tc

©ropritannicn , Q'xu^lanb unb '^vanfrcici^ gefd^affen n>crbcn. ilnb biefc

93ünbniffe muffen nic^t bto§ politifd^c, fonbcrn aud; mi(itärifc|)e fein unb

^anbel^poIififd)c 'Slnnäl^crung ober (Einigung fc^affen. ®rci§ig Sa^rc lang

batfen bic mciffen ©cfd;)äftölcutc miticibig auf bic ©cle^rfcn ^erabgefc^en,

bic öon einem miffclcuropäifd)cn 3oü-- unb Äanbel^>?crbanb träumten unb

rebcten. ^ctjt ipar p(ö()lid) alle QBc(t bafür, nur ipcil bic 5?ricg^belcud)tung

bic Ccbcn^fragcn in bcn Q3orbcrgrunb gerüdt, bic ftcinlic^en 6onbcrintercffen

5urüd in ba^ Äalbbunfct gcfdjobcn t;att'c. ^it ber £cibcnfd)aft cinc^ politifd)--

fojialen '^Jlpoftcl^ prebigte 'Jviebrid; 9^aumann oon bcr großen Sufunft SO^ittcl-

europa^. ®cr 93crcin für ßo^ialpolitif fd)uf burcf) i>aß Q3crbicnft J?on Äeinrid^

Äcrfncr in n^cnigcn 93ionatcn feine jloci te|)rreic|)en '^Bänbe : „©ic n>irtfd)aft=

Uc^c "i^nnäl^erung 5tt>ifci()en btm ®cutf(^en 9\ei(^c unb feinen Q3crbünbcten."

'T'ic 3af)I bcr 93rofd;ürcn über baß ^|>ema \t>ud)ß rafc^ in bic ©u^enbe, bic

3a^l bcr 3lpeiflcr an bicfcm |)anbel^politifd^en Sbcal nal^m ah, bic 3al;i bcr

*23e!cnner na^m ju.

Unb bod) w'nb bic 0ur^füt)rung noc^ bie gri^^ten 6c|>lt)ierig!eiten bieten.

9lid)t nur, ipcil baß 6c|)n)ergcn>ic^t be^ 93efte^cnben pd> aUcm 9^cuctt cnt-

gcgenfe^t. 6onbern locil natürlicb bic Äanbel^Dcreinigung in jeber ^orm
beftimmte einsclne befte^enbe )pirtfd)aftUcbc 3ntcreffcn ocrlet^t, fie einengt, ju

unbequemen 9^cucrungcn unb ^ortfd;ritteu nötigt. ^ud> bie ä<^^Ii"<^i<^ßn

6faat^bcamtcn, bic in bzn legten 10—20 3a^rcn in beibcn 9Reic|)en gen)ol;nt

voarcn, bcn 6d;u^5ollintercffcn äu bicncn, iDerbcn fid) in bic ©cbanfen cnt--

gcgengcfctjter '2lrt nid;t fofort k\d)t finbcn. 3n <3)cutf(^tanb n?ar ja 9ürft

Äo^cnto|)c eigentlich fclbft <5rc{f)änblcr gclpcfcn, aber and) er mu^tc baß 5ln--

fc^UJcUcn bcr fd)ut)5öllncrifd;en Äod)flut bulbcn; er berief ^ofaboiui^li) al^

agrarifd)en Äod)fc|)u^3öllncr, ipcil biefc 9\id)tung burd> bic poUtifd^cn ^on-

junJturcn junäd^ft unablücnbbar ivar; *pofaboi;)^!t) U>or ein unabhängiger

5l'opf, ber öon feinen öftlic^-agrarifd^en ^cnben^cn \\d) nad) unb nac^ 3U be^

freien fä^ig loor. 2lbcr er fcl)uf äunäcbft bcn fc^ut)äbllnerifd;cn 93eamtcnftab,

ber bi^ ^eutc baß 9<dd) l)anbcl^VolHifcb in bcr Äanb \)at, dx \)at unter

ScömoUer, 3«>an5ig 3al)re b^uffcl»er T)olitlf. 11
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"SüloU) bcn neuen ^orif unb bie neuen ioanbcl^ücrträge juftanbe gebracht,

bic njenigffcn^ bie fc^Iimmftcn agrarifc|)en i6oc|)fc^u^5oUoerirrungen cibl)ielten,

aber bo(^ in bcn 93cr()anblungcn mit Öftcrreic^-Hngarn 1904—1906 öon ben

llnion^gebanfen ber 3af)i;e 1890— 1894 fic^ nod) tvdkx cnffcrnfen aH bie

QJcrfcägc oon 1892— 1904. 93ü{on) bcfi^t ja n?ol)l auc^ ein agrarifc^e^ Äerj,

aber feine *33i(bung unb fein internationaler 'SJeitblicf l)at 1904 ben 6ieg

be^ ej-trcmften 6d)u^äoll§ abgehalten, ba^ 9\ei(^ aber ^anbelöpoUtifd) ber

^abeburgifc^en SD^onarc^ic nic^t genä|)crt. di ift je^f "^Bet^mann^, Äelfferic^^

unb Simmermann^ "i^lufgabe, bie 9\ücffe^r äu bcn llnion^gebanfen oon

1890— 1892 äu finbcn, bic Gc^u^äoHtenbcnäen fo n)cit toenigften^ ^müd=

äubrängen, ta^ ein ^anbel^politifc^cö QSünbni^ mit ber ^ab^burgifc^en

"30^onarc|)ie, eocntuell eine ^nglicberung ber ^ürfei unb ber *33alfanftaaten

mi3glic^ rt)irb. 6ic werben babei nic^t blof in t>tn beutfd)en, öfterrcic^if^en

unb ungarifc|)cn 6(^u^äollintcreffcn ^iberfprud; finben, foubcrn au(i) in bcm

^Beamtentum, t)ai 1895— 1914 in entgcgengcfe^ter 9^icf)tung 5u fcgeln fi^

gcn?ö()nt ^attt.

®icfc Sc^n)ierigfeitcn , bie ^eutc no(^ ber Sollannä^erung ber 3entral=

\iaattn entgegenfte|)en, tocrben neben bm 6c|>n>ierigfeiten, bic in ber 6a(^c

an fid) fc^on liegen, nämlic^ ben ^on!urrenäbcfürct)tungcn in ben einäclnen

ßänbcrn unb '33eruf^= unb ©ciDcrb^ätDcigen , baß ©dingen ber SoUunion

ober 3ollannäl)erung er^cblic^ erfc^mercn.

4,

^ber man iDirb über bicfe öc^toierigfeiten bo6) Äcrr ipcrbcn, n)eil ber

^cltlrieg Äers unb QBlid für bic Sufunft ipcit gcmad^t l)at, n)cil in großer

Seit bie (?ntfd)lu^fraft für gro^c fünftige Siele n)äcf)ft.

®abei ift natürli(^ bie Iriegerifc^e '33unbe^genoffenfc|)aft n\6)t baß locfent--

lic^c 93^otio für bic größere 3ollannä|)crung ; (Snglanb unb "Jranfrcic^, ^ranf-

reicf) unb Stauen locrbcn an einen SoUoercin für i^rc (Ötaatm nic^t beulen,

noc^ locniger 9\u§lanb unb @ro§britannien. ®ic tiefere 9^otn)enbigfcit einer

beutfcl) = öfterrcicl)if(^--ungarifcl)cn SoUannä^erung liegt in ber gcmeinfamcn

Q3crgangenl)cit beiber 9ldd)t unb in ber O^otloenbigleit gemeinfam n>irtfc^aft=

liefen Äanbelnö in ber Sufunft. ®eutf(^lanb unb Öfterrei4)=llngarn ^ahm

eine gemcinfame ©efc^ic^tc unb Kultur oon 3at)r^unbcrten
; fie ^abcn einften^

baß ©eutfc^c 9^cid) sufammen gebilbet; fic l;aben nad) beffen ^uflöfung

fc^on 1853—1865 ben ^erfu(^ eine^ Sollbunbe^ gemad^t. Gin großer ^cit

ber beiberfcitigen Q35lfer i)at bicfclbe Sprache, bicfelbc '2lbftammung , baß=

felbc 9\e4)t, bicfclbe <2öiffcnfc^aft ; fie bilbcn eine gcograp()ifc|)c (fin^eit, bk

an fic^ fc^on taufenbfac^c lpirtfd)aftli4)e unb politif4)e ©emcinfamleiten fc^afft.

^u^ i^rcr neueren gemeinfamen QJergangcn^cit ift baß n)ict)figftc , ba^
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1866 93i^mar(l f(ug genug loar, t)on Öftcrreic^ feine ßanbabtretung unb

feine Kontribution ju forbetn. ®a^ tvat bic ^rücfe jum fünftigen '^Bünbni^.

Unb biefc^ QBünbniö ift immer [tarier getoorben; ^wax n>urbc bic ^ac^t

®cut[c|)lanb^ gri5J3cr alß bic Ö[tctrcicb41ngarn^, aber nic^t [o gro^, um ber

Äab^burgcr 'SJionarcbie bic Gbenbürtigfcit im 93ünbni^ ju nc|)men. ^uc^

im fünftigen SoUbunbe fann ©eutfc^lanb nid;f befehlen ; bcibe Q'vcicbc fbnnen

unb n^crben ficf) »ertragen; fic fönncn e^, U)eil fie in politi[d)er unb mirt--

fd)aftlic^er ^Se^ie^ung \m\)v gcmeinfame alß oerfcbiebene Siele f)aben. Sie

muffen ficb immer n^ieber »ertragen, n)eil fic neben ben ^eutc riefcn^aft au^^

gebel;nten QBcltreicben nur gemeinfam eine ebenbürtige "S^iacbt bilben, h)cil

fic i^rc großen gemeinfamcn Qöirtfcbaft^» unb SORacbtintercffcn nur in ber

Q3creintgung crreicben fbnncn.

®a^ öon ^Si^mard einft auögefpro(^cnc QBort, bic 'politif jnjcier 6taaten

f5nnc freunbfc|)oftlic^ fein, o^nc t)a^ fic augleid) eine U)irtfd)aftlid)e ^n-

nä^crung ober <5reunbfcbaft bebeutc, fann für »ielc einzelne 'JäUe ric|)tig fein.

dß ift aber feine ßofung für alle '5äUe, am njcnigften für haß ®eutfd)C unb

Öftcrreic^if(^--ungarifcbc 9^eid) ber ©egcnujart, über|)aupt nid;f für bie n^ic^--

tigften analogen ^äUc ber ©cfcbicbtc. ^ür unferc l;cutigc mitteleuropäifc^c

©egenn^art unb näcbftc Sufunft fragt c^ ficb in beiben Q^eicbcn, ob (Einfic|)t

unb ^illen^fraft für bic großen Ccbensintercffcn ftarf genug finb, um einzelne

^twa bcbro|)tc ©pesialintcrcffen öon 93eruf8unternel;mergruppen, tt)ic fie in

ben legten 15—20 3a()rcn fid; nod) mel)r al^ früher ausbilbeten, äu übcr=

Ujinben. ©ro§c allgemeine 3ufunftel;offnungen unb flcinc fpcjicflc ©egcn»

toart^intercffen ftel;en fict> gegenüber ; bie le^tcrcn macbcn ficb mit ber brutalen

®ringlid)feit ber ©egenUjart geltcnb ; bic Sufunft^b'^ffniinößn ipcrben getragen

t>on ben großen politifcben 5?5pfcn, auä) oon nationalen 3bcaliften, jule^t

öon großen Q3olfeftimmungen ; natürlicb fcblic^en fold)C 3ufunft^|)offnungen

feine fiebere (Erfüllung öon \)tüt^ auf morgen in ficb. ^Iß ber prcu|ifd;e

•Jinanjminiftcr 9)co^ "^ricbrid; '2Bil^elm III. 1828 bemog, erf)eblicbe '2Iugcn=

blidöopfcr einer grofen nationalen Sufunft, bie ber SoUoercin bot, ju bringen,

fonnten bie Kritifer unb 9^5rglcr aucb bamal^ 5n)eifeln, ob biefcr "^cuerfopf

rec^t be|)altc; niemanb fonnte bamal^ fagen, ha^ auß bem ^ci|umftrittcnett

SoHoerein baß fpätcre ©eutfcbc 9\cic^ entfteben toürbe.

^ber be^njcgcn l;atten bic ©cgner ttß SoUoerein^ 1828— 1834 bocb un=

rccbt, al^ fic bic ^rbrüdung ber n)ürttembcrgifc^en unb bat)rifd)cn ©enterbe

burcb bie r^cinifd)--n)cftfälifcf)e 3nbuftric alß fid;cr prop|)eäeiten. Unb ganj

ebenfo (jattc bic fäcbfifcbc ^cjtilinbuftric 1870—1872 unrecbt, al^ fic crflärte,

burcf) bie etfäffifd^e Konfurrenj 5ugrunbe gerichtet ju iDcrben. 3n btibtn

•fällen erlebten bic Klagenben balb ftatt t>cß 9\uin^ einen '2luffcbn)ung bc=

beutfamer 'Slrt. -Um ä^nlicbe^ ^anbclt e^ fi<^ ^eutc toicber. 9^atürlic^ tohb

11*
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jcbc 3oüannät)crun9, unb uocf) mct)v eine ooUc SoIIumon, an gcloiffen Stellen

bic Äonfurrcnj »crmc^ren; einzelne @e[rf)äff^3n)cigc ge^en jurücE, cinäclne

©cfrf)äffc lucrben fallen, ^ber ir>id)figcr unrb fein, ba^ anberc um fo me^r

aufblüljen, t)a^ überall bic gröf^cre "Slnftrengung ju tcct)nifcf)cm unb ovgani--

fa(orifd;cm <5ortfcl)rift füf)rf, ba^ eine ridjtigc inferlofatc unb tc(^nifcf)e ^rbeif^=

feilung ^la^ greift unb bcn ©efamtmol^Iftanb \)iht.

5.

©ans ficl)cr nun fann nicmanb fagen, nnc aUe^ baß im einzelnen t)crlaufe.

ilnb ba^cr tperben bie "i^lngftmcier ba unb bort recl;t bei^alfcn, n?ä^rcnb

loa^rfc^cinlic^ bic gro^jügigcn öptimiften im gansen bodf ric|)tiger in bic

3u!unft fcl;cn, fofern e^ fid) überhaupt um ©cgcnbcn unb @ef4>äft^ätt)eigc

mit 6nttt)icflung^möglict)feit ^anbelt.

9^ötürlic^ mu§ man im 6fabium bcr Q3orbercitung großer ^anbel^politifc|)cr

(fntfc^Iüffc nun r\\d)t blo§ bie Optimiften, fonbern auc^ bic ^effimiften, m6)t

blo§ bie *^olitifer, fonbern auc^ bic Sntereffcnten unb oor allem bie, luelcl)e

öicllcicl)t Gehaben leiben, l)öven. "^OZan barf nur nicbt ücrgcffen, ba^ Ic^tcre

t>icl me^r fd)rcicn ol^ bie, n)eld)e ben 93orteil t)aben ; biefc pflegen ju f4>tt)eigen

unb äu behaupten, fie l)ätfen auct) 6d)abcn, fic ftimmten nur au^ "^atrioti^--

mu^ unb (Sbclmut ben geplanten SoHänbcrungen ju; unb biefc ^ugenben,

»on bencn fie triefen, fehlten eben i^ren @cgncrn.

Q.ß ift bai)tv auc^ burct)au^ berechtigt unb fclbffüerftänblicf) , ba^ in ber

neueftcn Citeratur über beuff(^c unb bfterreic^ifd)e SoKannäl/erung oiclfad)

ber £4)iDerpunft ber (Erörterung in bic Darlegung unb Prüfung ber ^on--

furren5öcrl)ältniffc bcr Hauptberufe unb ©eiccrb^stocigc gelegt n^urbc. SÜRan

mu§, e^e man an bie Äauptentfc^eibungcn herantritt, tüiffcn, unb jJoar mög=

lid)ft genau unb in allen ßinscl^eiten, um h?elc^c Sntcreffen, 9}^öglicl)feiten

unb QBa^rfd)einli(^fcitcn bcr 6ct)äbigung unb bc^ ^ortfd)ritt^ c^ fic^ l)anbelt.

3d) lt)cifc nur fur^ auf einiget au^ bcr Literatur ^'m.

3n ben bcibcn '^Bänbcn be^ Q3crcin^ für ©osialpolitif über „©ic toirt--

fcl)aftHcl)c '^Innä^erung 5tt)ifd;cn bem ©eutfc^cn 9^eicl)c unb feinen Q3cr-

bünbcten" ^) unterfucl)t 6c^umacl)er l)auptfärf)lic|) bie ^ragc, wo ber (c>d)WtX'

punft ber bcutf(^cn '2lbfa§t)erl;ältniffe im '2luölanb biö^er lag, ipic ber ^bfa^

nac^ anbcrcn Ciinbcrn 5u bem nac^ Öftcrreic^--llngarn fic^ ftcUe. S^lcn er=

örtert bie "Slrt unb bic '^Bebeutung ber bftcrreicl)ifd)--ungarifd)en '2lgrarcinful)r

nac^ ®cutfd;lanb unb bcrcn (Sinfluf auf bic bcutfd;c £anbtx)irtfc^aft. *53allob

[teilt bic ßntmidflung bcr bftcrrcic^ifd^cn, "Jcllner bie ber ungarifc|)en £anb=

') ^önb 155. I u. II. 9)^ünd)cn unb Ccipsig 1916, ©uncfer & Äumblot.

XIV u. 403, X u. 496 e.
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loti1fct)aft bar. ^axan tnüpft firf) Ä. ^c^ntxß „Öffcrrcic^ifc^--ungQrifd;c

Q5iet)probuftion unb "Jlclfd^oerforgung" ; üon ^\)ß^i(i unferfuc^f bic n>irt[d)aft--

ü(^c 91nnäf)crimg bcv 3cntva(mäcl)tc öom bcuffd)en Ä^nfumcnfcnffanbpunft

mß. (gulenburg^ gro^e grünblid)c Arbeit prüft bic 5?onfurrcn5t)cr(;ä((niffc

bcr bcutfd)cn 3nbuftric in aUtn il;ren einzelnen Stocigcn gegenüber ber öffcr=

reic^ifci^=ungarifc|)cn. Stobatfc^ bet;anbcU in unfcrem 6amme(bQnb, loic in

einer bcfonbcren '33rofd)ürc ^) bie entfpred)enben Aufgaben für Öftcrrcicf).

^lud) in ber übrigen £itera(ur über baß Problem fpielt biefe ^affac^cnprüfitng

bcr 5t'onfurrenä natürlich eine gro§c Q^oUc. ^uf biefe ßiferafur unb alle i|)rc

^in5eU;eiten l;icr tociter einäugct)cn, ift leiber nicl^f mbgltd).

3ebcr, bcr fid) l;cufe ein äuoerläffigc^ Urteil über baß Problem ertaubt,

wnb natürlid) baß ganje erreid)barc berartige 'SDZaferial prüfen, ju einem

©efamtergebniffc aufammenfaffen muffen. 3n jebcr folc^en 3ufammenfaffung

werben aber bk gefamten U)iffenfc^aft{id)en unb pra!tifcf)cn ^enntniffe, lir--

teile, Hoffnungen bcr 93efreffenben mitfpred)en; jcboc^ loir bürfen l; offen, ba^

baß bei bcn entfd;cibenben ^erfönlid)fcitcn gcfc|)ie(;t in einer 993cifc, bie bem

Q3aterlanbe jum Heile gcreid)t.

34) ^abc einen grofjcn ^eil meinet lt)iffcnfd;affUc^en £eben§ bcr ©efc^id;te

bc^ bcutfcben Sonocicin^ geloibmct, ict)t luiebcr allc^ über bic einfd)Iägigen

'Jragen gelefcn unb burd)bad)t. Unb id) fomme ju bem (Srgebni^ : fo loenig

lyir über bie ^ofgcn. einer joH-- unb l;anbe(^polififc|)cn '2tnnä^crung bct

Scntralftaaten in aKcn Sinjel^eiten 6id)crc^ prophezeien fönnen, im ganzen

mu0 ein Q3crfuc^ berart je^t mit Energie angeftrcbt lucrben. Xlnb er loirb

aller menfd;lid)cn unb |)iftorifc^cn 9Bal;rfd)einlid)!cit nac^ t)eute gro^e unb

l;eilfamc Erfolge seitigen, fo üicle 6cblDicrig!citen babci nod) ^u übertoinbcn

finb. Q[ßir tt)erben fagen Ebnnen, ba\)\n brängen l)eute lt)cltgefct)ic^tlic^c 9^ot=

iDcnbigfcitctt unb bie (Erfolge bcg Qßcltfricgc^. ©ie füf)renbcn 'xO^änner faft

aller klaffen unb 'Parteien einigen fic^ in bciben 9\eid;ett mel;r nnb mcl)r

unter biefcr "^fll^nc.

6.

'2>ic Unmöglichkeit, ba^ bic öoUc Sollunion ^cute ol;nc libcrgang^ma^regeln

eingefüf)rt werben tijnnte, lücil fic oiclfacl) burd; bic plötjlid^e 'Slnbcrung bcr

5?on!urrcn5 einädnc Sipcigc bcr Q3olft^n)irtfc|)aff ju fcl)r fd;äbigcn tpürbc, l)at

äu bem faft oon allen 93ctciligten einl)eitlic|) vertretenen 6c^lu^ gcfül;rt : wxv

müßten ^wav, unb njal^rfd^cinlicl) umfangreid)er alß 1853 unb al^ e^ ^eutc

gefd)iel)t, für oiclc 9^o^ftoffe, 'tOiaterialien, aud) für man^c ^abrilate freien

Q3erfe^r ätt)ifd)cn bciben 9^eic^en cinfüfjren; aber für bie 9vol)probufte unb

') ßcin Soll' unb <3Birtfd^aftgt>erbanb 3t»ifd)cn bem ®cutfcl)en 0\cid) unb Öfter-

reid)4lngarn, 1915.
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•Jabrifafc, auf tocld^c bic Ulö^Itd()c ^onfurrenj einen ju ffar!cn ®rurf au§=

übte, müffc im gcgenfcifigcn Q3crfe^r ein geiüiffcr 3oU bclaffen hjerbcn, bct

niebriger fei aB bcr *2Iu§enson, aber junäd^ff tod) au§rci(^e, ben erffen

^onfurrcn;\ffo^ abäuf^toäcben. Sine jtücife "^rocie ift, ob bcrartige« o(«

bouernbe 9}?a§rec(el ober qI€ Cinteifung für ©rößcreg gcfc^cl^en foH, ob na6)

iDciferen fünf, 5et)n, ätoan^ig Sabren btcfe 3tt)if(i)en^5nc n)eifct ^crabgefe^t

werben, ob fie (Däfcr gar gan,^ fallen follen. darüber braucht aber Ijeufc

nid)f fofort ein 93efrf)Iut gefaxt ^u toerben.

*2Iuf ©runb bc^ äbnlicbcn 93erfud)e^, ben unr 1853— 1865 maä)ttr\,

Uicrben h)ir an bie %!^fül)rung enc^ folcben Stfifd^enjoU' ober Q3orpggr

ft)ffem§ beranfrcfen. *5)a§ bamal^ ge^ablfc Cebrgclb iüirb un§ öor ^cI)U

griffen ^offentlid^ beipabren. ®ic Hbertüinbung ber 6(^n)ierig!etfen ift lf>cute

oiel toabrfcbeinlic^cr aU bamal^. ^ie Q3orbcbingungen , bic 1853 ju bem

Sd^ritte führten, h)oren oorübergebcnbc, beute finb fic bauernbc. Qöir tüiffen

\)tntt jum QSeifpiel !Iar, ba^ nur eine 6tabi(ifierung ber öfterreic^if(^=

ungarifcbcn 93aluta un^ öor ben 93^iftcrfolqcn t>on 1852— 1863 bctoa^ren

fann. darüber l^abcn .^nat)t) unb 6t)ictboff in ben Scbriften bc^ 93crcin^

für So5iaIj)olitif ^) gel)anbelt. 9^a6 ben Crfabrungen feit^cr bi^ beute bürfte

c^ nicbf fcbn^er fein, bagegen "Slbbüfe ?iu f(*Qffen. 3cb gebe barauf nic^t ein.

^ir lütffen beute ebenfo !(ar, ba§ bic gefamtc ßifenba^ntarifpoliti! bic (Sr=

folge bcr SoU^Jolittf cnttocber fcbr fteigern ober iüuforifdl) mad)cn !ann. '^Bir

toerben a(fo and) barüber Q3erabrcbungcn treffen muffen.

Slud) in ber 9?i(^tung baben n?ir beute flarc (ftnfi(^f, i)a% man bei fotc^er

3onannäI)erung bciber 9^ei(^c fi(^ einig fein mu§, ha^ bk !ünftigen i6anbcl^=

unb SoUoerbanblungen mit britten Staaten in bcr QRcgcl gemeinfam geführt

h)crben muffen, unb stoar gilt taß für bie 93er^anblungen mit ben bc='

freunbcten 6taafcn (^ürfei, ^aüanftaaten) unb mit ben neutralen ©taoten

(93ercinigtc <Ztaatm, ©(^n^cij, Sfanbinaüicn , (3übamcrifantf(f)c (Staaten),

cbcnfo mic für bie mit ben je^t un§ feinblicbcn (Staaten (9^u§Ianb, ©ro^=

britannien, 'Jranfreidb unb Stauen), bic toa^rfc^cinlii^ aucb na^ bem Kriege

m<i)t fofort i^re njirtfc^aftlid^c Abneigung gegen unß fallen laffcn merben.

Unb nod^ Joic^tiger ift, ba§ oor allen anbcren 93crbanblungcn <5)eutfd()Ianb

unb öfterrcic^ = Ungarn jt(^ flar n)erbcn muffen über i)aß Q^erbältni^ öon

öftcrreic^ unb Ungarn untercinanbcr. *3)iefe^ Q3er^ä(tni^ ift faft f(^tt)icrigcr

in Orbnung gu bringen aU baß 5tt)ifrf)cn ben beibcn großen 9\cicben.

Ungarn unb öfterreic|) führen feit bem 16. 3al^rl)unbert eine ftct^ ^abernbc

Q3crnunftel)e ; fie ^abcn ficb eigentlicb nie geliebt, oft nicbt öerftanbcn. Ungarn

mu^tc me^rmal^ mit btn Q33affcn njicbcr untcrioorfcn toerben, e^ i}at fic^ nie

') ^anb I, 6. 188-189 unb S. 56-57.
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gan5 bem abfolutcn QScamIcnvcgtmcnt bcr Äabssburgci* gcbeucjf; e^ f^at ffct^

eine 5Irt ^bzU= unb ©ro^örunbbcfifjerrcpublif gcbilbcf; bafüi* aber eine

politifd^ finge, vegternng§fät;ige 'Slrtftofrafic an^gebitbet nnb ein gropc^ 9[Ra§

fonftitnfioneU ^)ontifcf)ev '5reil;cit fid) cvlporbcn. 93ci allem Äaber, ber oom
1867 er "iHu^gleic^ an faft c^er noc^ jn-- al^ ahm^nx, \)ahm bic beiben

9\eicb^^älffen bo(^ nacl) unb nacl) einsufe^cn gelernt, ba§ fie jic^ politifcl)

unb lüirffc^aftlici^ gegcnfeifig noüocnblg bcbürfen. Unb e^ iwirb balb aucb

bic Seit fommen, in tt)eld)er alle fingen £eu(e bie^feit^ unb jenfeif^ ber

2t\Ü)a einfe^en, \)a^ bic ^ienbcnj, nu^ Ungarn ein eigene^ SoHgcbiet ju

macl;en, ju einem 6cl)ilbbürgerftreicbe fül;rfe. Würben bk Ungarn biefeg

Siel, auf baß fic »iel me^r au^ innerpolififd)en ©rünbcn al^ au^ lpirtfcbaft=

liefen in le^ter Seit l)inftrebten , erreichen, fo n?ürbe baß Canb ein ol)n--

mäd^tigcr '3[Rittelftaat ipcrben. (f^ Jpäre ebenfo flug, al^ ivenn bie ^rooinjeu

'pommern, Öft= unb '33eftpreu§en ein eigene^ Soll-- unb Äanbel^gcbiet

ttjerben luolltcn, um eine Snbuftrie \vk Qv^einlanb unb Qßeftfalen ^n ent=

ipirfeln,

Ungarn fann feiner natürlic|)en ^ebingungen liegen fctn eigentlid^e^

Snbuftrietanb iücrbcn. ®a§ e^ ctiüaö mti)v ©eiücrbe l^aben Joill,' ift be-

rechtigt; c^ gibt manche QKegc baju, nur nid^t ben einer eigenen .'öanbel^--

politif. ilngarn muf fic^ auf bie @clt>crbc befd;ränfen, für bie e^ natürliche

Q3orbebingungcn l^at; unb c^ muf bei aller angcseigten (Sr^altung feiner

@runbariftofratie baß 93ürgertum unb ben ^rbeiterftanb fo be^anbeln, ba^

fic beffer gebeil)en fbnncn. "Slber bie (?rricl)tung einer SoUgrenjc gegenüber

Öfterrcic^ rpärc bit größte ^orl;eit, bie c^ fid) unb Öfterrei(^ antun fönnte.

9}?an mu§ cnblicb auc^ in 93ubapeft einfel)en, ba^ man in bcr (?poc^c ber

Q[ßeltrcid()c fein Äeil nicf)t auf bem <33ege nad; ^rä^ioinfcl fu^cn barf. 6in

eigene^ SoU-- unb iöanbel^gebiet ^ättc Ungarn t)ieHcic|)t im 16. big 17. 3a^r-

l)unberf njerben fönnen. Acute ift mit bornierter 93linb^cit gefd;lagcn, n)cr

folc^cg anftrebt. Sebcnfall^ fägt, lt>cr bic SoUannä^erung mit 'S»eutfcl)lanb

anftrcbt, mit fotc^cn '^Plänen bzn Siücig ah, auf bem er fi^t.

•Slu^crbcm fcbaffen bic ©cfe^c oon 1881 unb 1890 über innere Snbuftrie--

beförberung Ungarn^ (burcb '5)arlel)en, 6teucrfrci|)citen unb '2ll;nlic^eg), locnn

man fic rict)tig l)anbl;abt^), genugfam "SOZittcl, bic ©ehjcrbc ju lieben, bic

eine Sufunft in Ungarn l)abcn. Su glauben, in jebcm Qtaatc, auf jebcm

93oben f5nne man jcbe beliebige Snbuftric bmö) 6c^u^5t)lle fd)affcn, ift fo

unfinnig, al^ ttjcnn man glaubt, burc^ ci-tremen '^vei^anbct entftel;e überall

ein größerer '2öol;lftanb.

*) '^Jgt. 3. 'Sun sei, Sur ^vxüt ber ungarifcbcn SnbuftricpolifiE (in Sdf)tnoUerg

Sa^rbud) für ©efe^geb., Q3erwalt. u. '^olUw. XXVI (1902), S. 1171 ff.).
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7.

Q[Ötr fommen jurücf auf bic oorl)in fcffgefteütc '3:Qtfa^c, ba§ lüir ^cutc

über eine Jünflige Solhmion feinen fcften 93efcl)lu§ ju faffen braucl)en, t)a§

iDir äunärf)ft nur eine SoUbcoorjugunci ^lyifcbcn ^eutfcblanb unb Öfferreid)--

Jlngarn anftrcbcn looUcn. ®a^ !ann in äbnlii^cr ^orm gcfcbc^cn tuic 1853;

t^ fann, tva^ materiell aber auf ba^fclbc l;erau^fommt
, gcfcbe(;en in bcr

"Jorm be^ ®rciäolltarif[i)ffem^ , baS einige mittclamerifctnifc^c 6taatcn unter

fiel), ebcnfo bic 93ercinigten (ötaattn mit ^uba unb "^Brafilien b^ben.

®aö *S)reitarifft)ftem gcl)t t)on bcr richtigen ^rfenntnis? au^, ta^ e^, je

iocitcr bie internationalen Äanbcl^bcjicl^ungcn unb --Dcrfrägc gct)en, um fo

fcbtoieriger locrbc, allen 6taatcn, mit bcncn man Äanbel^ocrträgc fcblieljt,

bic ganj gteicben 93cgünftigungen (al^ ^olgc bcr l;er!ömmlicbcn ^laufel bcr

fogcnannten ^Dcciftbegünftigung) einjuräumen. ©aö neue 6t)ftcm iiat bat)cr

brci "Tarife : ben ©encraltarif, bcr gilt, tt)cnn fein Q^ertrag 3tt>i[rf)en "Jlu^Ianb

unb 3nlanb juftanbc fommt; ben allgemeinen "^Begünftigung^tarif, in bem

bic 9^efultatc bcr 93erträgc mit bcr '^d)x^ai)l bcr anberen Staaten niebcr=

gelegt fmb, bcr allen fremben 93ertragöftaatcn sugutc fommt; banebcn nun

no4) ben brüten ^arif, bcr tocitcrc größere ^vonjcffioncn enthält, bic man

aber nur ben bcnacf)bartcn unb bcfonbcr^ bcfrcunbeten Staaten

einräumt. Sei; f)abc berartige^ fcbon oor 20 Sauren empfol)Icn ^). 6cbumacl)er

I;at jc^f allgemeiner barübcr gef)anbelt2) unb biefcn QBcg für unfcre 2ln--

näf)crung an Öftcrrcicb^llngarn empfohlen. Sr fann natürlicb fef)r öcrfc^ieben

lücil, fet)r Dorficbtig ober fel)r energifd; betreten iverbcu.

®og Qöcfenflid;c ift: bfe gegenfeitigen befonberen ^Scgünftigungcn muffen

fo gro§ fein, i>a^ ftc bciben 9^eicl)cn QSorteil bringen, ha^ bcr gcgenfcitigc

QScrtcl)r crf)eblid) tt)äcbft, ta^ feine Segnungen bie 6d)übigungcn ipcit übcr=

loicgcn, bic aug ber vcrftarftcn ^onfurrcnj für einselnc £anbtoirtfc|)aftg= unb

©clDcrb^äiPcigc crtoacbfen.

3n ben 20 Sauren öon 1892 bi^ 1913 na|)m unter ben 1892 loic 1905

gcftcigcrten unb gegcnfcitig faff me^r ^emmenbcn al^ erlcid)tcrnbcn Sc^u^=

Rollen bic gcgenfcitigc (Sinful;r ju:

öon Öftcrretd)4lnc!arn ö<?n ®cutfd)lant)

nad) ®cutfct)lönb nad> Öfterrcicf) -Ungarn

«on 575,4 ^^ill. 9?it 376,6 "^Om. 93«.

auf 827,3 - - auf 1104,8 -

(So ift nid)t unlüal)rfd)einlicb , baf? nad) lucitcrcn 20 3at)rcn mit ermäßigten

Q3oräug^5öl(cn biefe Saluten bic boppelten ober fogar breifacl)en fein locrbcn.

») edjmoUcrg Sa^rbud) für ©efe^geb., OJenoalt. u. <33oHgw. XIX (1895), e. 1053.

2) 6d)r. b. Q3er. für eosiatpolifif ^b- 155, I, 6. 93—132; ftet)e oud) bic ^c-

mcrhtng öon Spictt)off barüber: bafclbft S. 55, unb bie öon 9?. 6(^üUcr
über 9}Jciftbegänftigung unb '23oräug^be^anblung, bafclbft 6. 135—151.
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9??5gcn loir ©cutfdjc alfo no^ fo fcl)c betonen, bafi für bcn ^bfa^ unfcrcr

3nbuf(ctcpcobu!tc unb für bcn 93C(^ug unfcrcr 9'\o()ftc>ffc im 9an,^cn anbcrc

6taaten nocf) H)id)(iöcr feien aU Öfterrcid;4lngavn , bafj toir nie »crgcffcn

bürfcn, un^ mbglidjft bic Q53egc nad) Gng(anb unb bcn englifct)cn Sl'olonien,

nac^ 9'Zorb= unb 6übamerifa, nad) Cf)ina unb Sapan offen ju f)altcn, fo ift

bod) bcr Q3crfc{)r mit öf(errcid)-llngarn bc^f)a(b t)on bcfonbcrcr Q3cbcutung,

JDcil er ol^ 9^acl)banterfe(;r bcr fid;ei'ftc ift. Unb er \)at ferner ba^ für

fid;, bci^ bie ioab^burger 9;)^onarcbic ftioar nicE)t bk 5?auffraft ipie ^ngtanb,

aber eine t>iel größere ^at aU jum *23eifpicl 9^u|j(anb unb 3talicn. Scber

Q3erJc^r in bic <5ernc ift lcic|)tcr geftbrt. (finc ^lnnäl;erung an Öftcrreid)=

Ungarn nät)ctt un^ bem Sbcal cine^ eint;cit(icben '3)krfte^ oon 120 "^D^iUionen

'?[Renfc|)cn. Unb Joir ^aben ciixß ber ®efd)icf)tc bcß SoUoerein^ gelernt, \xiai

bcr innere 9}^arff bebeutet. C^inc 9ldi)t oon neueren lDiffenfd;aftüd)en Kntcr^

fuc^ungen ^aben un^ ju seigen gefuc^t, \X)k ml rt)icf)tiger bic 3unal)me be^

inneren aU biß äußeren ^Ibfatje^ fei.

'zO^it bcm ^bf4)Ui§ cinci^ OSorjug^oertrag^ 5lpifd;cn beiben 9\ei(^en h>trb

ein 6trom bcutfcf)cr SutcHigcnj unb '^t(i)n\t, toie ein 6trom beutfc^cn

5?apital^ nacf) Öftcrreic|)4lngarn , unb ein 6trom öfterreid;ifd)>ungarifd)cr

^Irbeitcr, Q3orarbeitcr unb 5?ünft(er, öiel umfaffenber aU bi^l;er, teil^ periobifcb,

tcil^ bauernb nad) '5)eutfc|)(anb fommen. ®ie 93cgrünbung beutfd;er llnter--

ttc|)mungcn in 5DfterreicI)--llngarn unb öftcrreic|)ifcber in ®eutfd)lanb wixb

n)acf)fen. ^ß ift für Öftcrrcid)4lngarn fel;r gut, lüenn feine ^lu^tüanberung

nac^ iiberfee fid) in eine folc^c nacb ©cutfcblanb öcrloanbclt.

9^icl)t mit Unrecht l)offcn bic öfterrcic|)ifc^en SntcUeftueUen , ba'^, je mel)r

ber Vertrag bie ^üren iJffnct, befto mc^r and) bcutfd)c ^atfraft, bcutfcbc

^rääifion überl;aupt in Öfterreicf) einbringen, bic gcfcf)äfttid) fd)äblid)e ©emüt--

lic^fcit cinfdjränfen , ba^ bamit 9^eformcn bcr QScrn?altung , beö Q3crfel;r^-

ioefen^, bcr 3nbuftric-- unb 5?rcbitorganifation ficb bur^jfc^cn loerben, bic

bt^^cr nidbt ju erreid;cn loarcn.

®ie ungarifd)c £anbioirtfd)aft, tcihoeifc aud) bie i)ftcrrci(^ifc^c, fann, locnu

fic bcr Snfenfität bcr bcutfd)en pd) näf)ert, i^rc Ernten fe^r er^öt)en; b<iß

toirb n\d)t fd^ncfl gcfd;e^en; bc^locgcn loerben auc^ unferc Canbu>irte biefc

^onfurrenä ni^t fe^r ^n fürd)tcn ^aben. '2lber c^ tüirb bod) n)ai)rfd;cinlid)

in ein bi^ sioci ©cnerationcn fid) burc^fc^cn, trenn ein großer allgemeiner

'iZluffdjlDung in bcr l)ab^burgifcl)cn 9J?onarcl)ic eintritt. (Jr fet3t eine gro^c

Q3ic^5unat;mc in öfterrcic^--llngarn oorau^ foioic dn ^ac^fcn ber cin^eimifc|)en

9^ad)frage. ^ber jcbenfaU^ loirb gugleict) bamit fünftig für baß ©eutfc^c

9^eic^ bic 5fterreid)ifc^=ungarif^c (5inful;r n\d)t mt^x übcrnjicgcnb auf Äolj

unb Gier bcfc^ränft fein; n)ir loerbcn in einem ^allc äl)nlid;er 'Slbfpervung

öom OSeltl^anbcl rt)ic ^cute öicl gefiederter u>erbett al^ jc^t.
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^bcr nic^t blo^ bic öffcvrcid)ifd)c 2anbtoirtfrf)aft, aud^ bcr gonsc 5cil bcr

öffcrretrf)ifd)en ©eincrbc, bic eigentümliche QSorjügc I)Qbcn, tocrbcn einen größeren

2lbfa^ nacb ®eut[c^(anb ert)alten, n)ic bie QBoUen= unb ßeineninbuffrie (bie

öfferrcicbifcbc 93aumtooII= unb Seibcninbuffrie, bie toeniger enfh)idfelt ftnb,

UJerben cl)er oon ®cut[d)Ianb an€ ergänst n)erbcn) ; bann bic i^onfcftion, bic

93e!teibung^= , bic ^unfHnbuftric (loä^renb ber 93cbarf öon (f)emif(f)en unb

ßifenprobutten me^r burc^ bcutfc^c Ginfu^r gcbedf Jrerbcn toirb). ®ie bcutfc^e

Q3olf^n)irtfd)oft Witt) me^r unb mel)r ein 6t)ftcm bcr Arbeitsteilung mit ber

5fterrctcbifrf)cn auSgcffalfen, n^ic bigl)er,mit ber englifd)en. Xlnb je me^r haß

gefcbicl)f, unb je mel;r t>a^ aU QSortcil f(ar cr!annt n^irb, befto mcl^r loirb

aurf) bcr <2Bunfcf), 5uncicf)ft nod) burci) gctoiffc 6rf)u^55ne gcf4>ü^t ju fein,

jurücflreten fönnen. 3e bauernber unb feffer bie Soll-- unb Äanbcl^ocrbinbung

jnjcicr <c>taatm n>irb, befto mcl)r fann baß gef(^c^cn, befto mti)v tocrben

5?arfcIIc genügen, bic ctn)aige nod) ju ftar!c 5?onhirren5 einsubämmen.

^at)rfcf)cinIi(J) erheblicher nod) aU bie bfterrcicbif4)c (Jinful^r nad) 0cutf^=

lanb h)irb bic beutfd)c nad) bcr ^abSburgifc^cn 'Sü^onarcbic n^acbfcn, toie fic

bi^^er fcbon ttwaß ftärfcr äuna^m. 6ic bcfte^t |)aupt[äcl)licl) auß inbuftricllen

Gräcugniffcn ; fie beruht auf ber ^öt)ercn tci^nifd^cn unb organifatorif(^cn

6ntrt)idlung ber beutfc^cn Snbuftrie. ®ic .^onfurrenj ift junäcf)ft, fotoeit fic

für $!)fterrcicf)--llngarn erf(^cint, bur^ 3tt)ifd)en5öllc ctloa^ ju milbern; ftc

hjirb fiel) oielfa(^ in bcr "Jorm oon bcutfcben Filialen in öfterreid)--£lngorn

äußern unb loirb bann bcn tt>irtfc^aftlicf)cn <5orffd)ritt bort um fo mct)r förbcrn.

Unb biefe ^onlurrcnj loirb fic^ h)efcntli(^ auf bic ^robuftc besiegen, bic

©cutfc^lanb an fn^ eben bcffcr unb billiger liefert, bcrcn ßr^eugung in Öftcr--

rcic^--Hngarn ba|)er ol^ne großen 6d)aben äurüdgcl)cn ober aufhören fann,

refp. ficb fpesialijlercn totrb.

6picf^off fagt über bic bcutfd)en Snbuftrietoaren, bie nad) Öftcrrcic^ ge^en

unb bcrcn "Slbfa^ nocb loacbfen toirb : „3n crfter Cinic fmb ^u nennen Sifcn=

ft>arcn aller "Slrt, bcrcn Ausfuhr oon ©cutfc^lanb nai^ öfterrci(^--llngarn

biSl)er unter bem ®rud fc|)r ^ol;cr Solle tciltt)cifc gefunfen ift, 9}iafcbincn,

(ffploftonSmotorcn, (E|)emi!alicn, befonberS ^ccrfarben, ^onn>arcn, bcfonbcr^

©rainrö^rcn, Scmcnt, 6picliüaren, bic unter ju ftarfer Detaillierung unb Äö^e

bcr Solle unb llnfict)cr^eit ber jur "i^lniüenbung fommcnbcn ^arifnummern leiben,

Wollgarne, 5lletbcrf(offe, Rapier. — '3)eutfcl)lanb bcdt ^eutc 50 ^ o bcr öfter--

reic^ifcl)--ungari[cl)cn| ©nfut)r an ©ctt)crbgcr3cugniffcn. QIBarcn anberer Äerfunft«--

länbcr, bic cS ocrbcängcn könnte, finb oornc^mlic^ : '3Dkfd)incn, bcfonbcrö für

bic ©cioebcgcioerbe unb bic SO^etatlbcarbcitung, ©ampfpflügc unb lanbtt)irtfc^aft=

l\d)t '3)^a[cl)incn, ^ejfel, OBaumtooHgarne, "^BaumtooUnjaren unb 6cibengcn)ebc."

34> mö^tc sufommenfaffcnb fagen : bic bcutfc^--öfterrcic^if(f)--ungartfc^c SoU=

annäl)crung ift eine ^vag,t beS '3)Za§cS unb bcr Q3olföpft)ct)ologic.
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•^BtH man gegcnfcific^ in einer 9?et^c h)ic()(tgcr QBcruf^-- unb @etDcrb^i^n)ci9e

bic Söflc l^crabfc^en ober gar bcfeitigen, fo mu^ baß fo umfangreich nac^

tm Q3crufen unb fo cr^eblid^ nadf) ben ^ariffä^en gcfc^e^en, ba^ bic '2öir!ung

ber ffärfercn S^onfurren^ eine gcgcnfeitigc 93c(e6ung, einen inneren tec^nifc^cn

unb organifatorif(^en ^ortfc^ritt l^erbcifü^rf, 'Jßcr in Öfferrcicb ni^t gloubt,

iia^ bic ^nnäf)erung cbenfo günftig auf bic Äab^burger 9[)?onarc^ic n^irfe,

toie feincrjcif ber ^nfcblu^ 6übbeutfrf)lanb^ an ^rcu^cn 1828—1840 für

bic 6übbeuffd^cn, ber Ginfrift Äannoocr« 1853 in bcn Soltocrcin für bicfe^

ßanb, ber Eintritt ^(fa^--£of^ringen^ 1872 für ®eutf(^(anb ; mcr nicbt gtaubf,

ba^ bic SO^cnfcbcn bur(^ folcbc gro^c 9??a^rcgcln fid) änbcrn n)erbcn, ba^

bic eftoag ocrffärffc 5?onfurrenä fid^ in june^menbc "iHnftrcngung
, ^bbcrc

Organifation umfe^c, — ber mu§ in öfterrcid^-llngarn ©cgner ber SoU^

annä^crung fein. Qß ift ber ^^efftmiftifcl^c 6tanbpun!f, ber an feinen inneren

^ortfcbrift glaubt. ^Oöcr umgefe^rt c^ für toa^rfc^einlid^ \)ält, b<x^ bic un--

garifd^c unb bic bffcrreicbifd^c 93oIf^n>ir(fd)aff bei bcn falcnföollcn Q5ol!^eIcmenfen,

bem rcid^cn 93oben, ber günffigcn gcograp^ifcben Cagc gcrabc burcb bic engere

93erü|)rung mit ©cuffrfjlanb gro^c innere <3^ortfc^ritte mad^cn it)irb, ber ttjirb

!ü^n bic "iHnnä^crung ocrlongcn.

QBer rcd^t ^aben loirb, tann nafürlid) erft bic 3u!unft k\)xtn. ^bcr bem

9!}?utigcn gehört bic ^elt. ®ic *2ßal)rfcbcinli(^fcit bc^ ©dingend liegt gcrabc

nad^ bem großen ftcgreid^en .Kriege nocb oicl mc^r »or alß bi^^er; öorau^=

gefegt, ba^ baß '^a^ ber gcgcnfeitigcn Äcrabfc^ung unb .^onfurrcnjocrmel^jrung

rid^tig getroffen toerbc.

8»

9}?it bem potitifi^cn 93änbni^ 3h)tf($cn ©cutfd^lonb unb Öfterrci(^--llngarn

unb ber Soll-- unb Äanbel^annä^crimg bcibcr 9\ci(i)c ift baß ^icr ju crörtcrnbc

•^roblcm nid^t erfd)5pft. '2111c ^dt fprii^t in beiben 9^eid^cn t)on mc^r:

öon bem fünffigen ^eltreic^c, baß man ^D^ittclcuropa nennt, b. i). öon ber

politifd^cn unb tpirtfdjaftlic^cn 'Slnglicbcrung ber ^ürfci unb ber 93alfanftaatcn,

befonber^ 'SBulgaricn^ unb 9^umänicn^ an bcibc 9^eic^e, »on bem großen

^lodc, ber »on ber 9'Zorbfec biö jum 'perfifd^en vO^ecrbufen reid^en foH.

6o natürlicb ^eute fol(^c ©ebanfen finb, fo fe^r ber l;eutigc QBcItfrieg

unb bic cinfcitigc ^olitif 9^u§lanb^ unb ©nglanb^ ^aup(fäd()lic^ fic gcförbert

l^abcn, fo fd^loierig finb fic bo^) in ber t>raftifd()cn ^u^fü^rung, n)cnigftcn^

fon?cit bic ^länc über bic politifd)c (Einigung l^inau^ bi^ 5ur U)irtfc^aftlic^en

5lnnäberung ober gar jur Sollunion ge^en. Unb n>enn fd^on ©cutfcblanb

unb öftcrrcid^--llngarn l^eufc nid^t bi^ jur Sollunion !ommen, fo tocrben bic

QSalfanftaatcn e^ um fo tocniger vermögen, ^u^ ba^ gegenüber brci felbft--

ftänbigcn gärtnern auf beutfcb=öftcrretcbifd^--ungarifcbcr 6eitc, auf ber anbcrcn

ebenfalls minbcftcnö brci (^ürfei, Q'^umänicn, ^Bulgarien, c»cntucU auc^
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©riec^cnlanb unb 6erbtcn, ^^ontencgro) flehen mit getrennten 3ntcrejTcn,

crfcf)tt)ert natürlicf) bie @cniciufd>aff^btlbung [el;r. ^bcr aü ba^ fd)lie^t be--

fonbcre SoUbcgünfttgung, gemeinfamc Q3erfc^repoliti! unb ä^nlid)c^ boc^ nx(i)t

ganj au^.

QSuIgavicn unb 9\umänien" fmb bic näc{)[ten 9^ad)barn öftciTcid)4lngarn^,

ifenn n?tr oon Serbien abfcf)cn. Öftcrrcid) bgU). Ungarn t)at fie in ber Q3cr--

gangenf)e{t — im Sufammcn^ang mit bcn cntgegengcfe^tcn Äanbel^intercffen —
fc^(ccf)t bel)anbelt. 9}^an ^at in "^Öicn unb 93ubapcft eine 3cit(ang geglaubt,

man fönnc 9\umänicn unb Bulgarien stoingcn, rcc^t oiel öfterreic5ifcl)e '^Öarcn

i\u faufen, of)nc i()ncn entfprecl)cnbc ^ertc abäune^men. 3ai)re(ange 3oIl=

friege entftanbcn barau^ unb I)übcn baß QJer^ältni^ vergiftet, I)aben beiber=

feitig oiel gcfc^abct. ^(^ ^olge ergab \id) eine erl)eblid)e Sunabmc ber

beutfci)cn (finfut)r in ben ©onauftaaten auf 5^o[ten ber öfterrcic^ifd)--ungarifc^cn,

iDoburc^ auc^ er^eblicl)e Sntereffengcgenfä^e än)ij'rf)en beiben 3cntralmärf)ten

cntftanben. 0er "Slnteil ber öftcrreirf)ifd;--ungarifrf)en ©infut;r an ber rumänifd^en

fant im ®urcbi'd)nitt »on 1876—80 mit 51,4^/0 auf 24,600 im ®urrf)fcf)nitt

1906—10, loä^renb bie beutfc|)c g(eic()5eifig öon 8,80/0 auf 33,9 "/o ftieg^).

^lU baß erfd)iDcrt and) ^eute nod) gemeinfame 5oIIpolitifrf)e Q}crl)anblungcn

ber 3entralmäd)te mit 9\umänien unb Bulgarien. 3mmerf)in fe^It e^ in

bicfctt beiben Q3al!anftaatcn nid}t an entfd)Ioffencn unb mächtigen <5reunöcn

be^ großen '^tanc^ eincö äentra(europäifcf)en Äanbel^rcic^c^ oon ber 6d)elbe

bi^ 5ur Supfjralmünbung ; [0 ift ber bulgarifdjc xO^inifterpräfibcnt 9\abof(an?on)

ein foId;er. "^Iber biefcn Elementen ftc|)en aud^ bebeutfame ^einbc ber "Sin-

näF)erung gegenüber, ^üe 9\uffüpf)ilcn in beiben Qtaattn fuc^en um jebcn

^rei^ bie :^anbcl^poli(ifd)c 'i2lnnä(;erung von 3entralcuropa ^u l;inbem. Qk
fe^en in toeitgcl;enben 3onannät)crungen ber ©onaufürftentümer an bie 3cntral--

mäd)te eine gcrmanifd)c Grbroffclung. 9lu^erbem \U\)cn gcmiffc eigene QBirt--

[d)aft0intereffen ber beiben 93alfanftaaten bcm Äanbelebunbe mit 3entral=

europa entgegen: 9\umänien I;at fd)on eine er^eblid)e eigene Snbuftric burd)

6d)u^3ötlc gcfd)affen ; bie liberale '^artei ^af biefe ^olitiE inö £cbcn gerufen

unb toirb ftc n?eitcr üerteibigen. 'Bulgarien ift im begriff, äl;n(id)e:l ju tun

;

nod) biefer ^age fagte mir ein bulgarifd)er l)ol)er 93camtcr: „^ir muffen

ung burc^ ©c^u^jöllc eine eigene Snbuftric fc^afcn ; n)ir fi3nnen nid;t im alten

Äanbluer! fteden bleiben." (5o fetjen fid) beibc Staaten auf bie Hinterbeine,

toenn man if)nen ju aufbriuglid; fagt: fteigert eure 0\ol)probuftion, fü^rt

9\ol)probulte nac^ 3entraleuropa unb ncl;mt bafür unfere "S^abrifate. — 3mmer

aber ift aud> ba ein arbeitsteiliger "SluSgleid) ber Sntcreffen mögli(i); man

'') 9?ottmann, 3ur S^rage einer QBirffd)aftögemeinfd)aft 5tx)ifrf)en 93JitteIeuropa

unb 9?umänicn. G^riftcn b. '33er. f. Soaialpolitif, 93b. 155, II, 6. 482.
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mu| nur einen mäßigen 3oUfcl)uf) für gciuiffc ©eioerbe ben <23alfauffaQtcn

laffcn unb fann banebcn für anbcre eine Cr(cid;terung ber (?inful;r bod) cr--

l)altm unb fo für bic 5lu^ful)r il)rcr 0\ol;probu{lc eine '53e5at)lung burcl;

äentrdleuropäifc^c 93^(nmfaftc crnu^glid;en. ®ie n)ir(fd)aftlid)en '53eäiet)nngen

beiber 6(aatcn mit ben 3cnlra{mäd)(cn unb ber ^ürfei finb fe|)r erf)eblid)c.

^^ulgarien l)at jeljt fd)on mit ®eut[d)lanb, Ö[terreict)--Ungarn unb ber ^ürfci

boppelt fo großen iöanbel aU mit ben 6taa(en bc^ OSieroerbanbe^. ©ie

beutfd;e (Sinful)r in 9\umänien machte 1912 37,69 ''/o ber ©cfamteinful)r au^.

®ie ^ürfci l)aitc: hiß je^t eine ücraltetc rein fi^!alifd;e 3oü=^ unb Äanbel^^

yerfaffung; fic l)at nod) tueniger 3nbuftrie a(ö ^Rumänien unb 93utgaricn.

<3)er le(3tere Staat ^ottc bi^^er einen grofjen "Slbfa^ oon 9\o|)ftoffen unb ein»

fad)en ©elperbcprobuftcn nac^ ^onftantinopcl. '^D^it ber '^Diobcrnifiernng be^

tür!ifc|)en 6taciteg ioirb bic Q3erlpa(tung naturgemäß axid) i(;rc it)ic{)tigften

©cloerbc fclbft burd; 6(^u^5bHe entlvideln njollen. ®amit fommt aber n)icbcr

bic ^ürfci in Sntcrcffenfonfliftc mit i(;rcn näc^ftcn 9cacf)barn wk mit i^ren

mittelcuropäifd)en ^roteftoren. 6ic fann fo jutünftig bie ßofung : „9'^üt)ftoffc

gegen ^abrifate" aud; nid)t bebingung^lo^ annehmen. ®cr 'i2Ibfd)luf öon

Q5crträgen mit ^cutfd)(anb unb Öfterreid)--llngarn über tt>eitgcl;enbe gegen--

fcitigc SoHbegünftigungen Unrb be0()olb m<in(^erlei flippen au umfc^iffen

l;aben. "Slbcr unmbglid) ift er i>od) feine^lpegg. 9^ur muß langfam, t)orfid()tig

t)orgegangcn ipcrbcn. ®ic 3entraleuropäifd)c 5?apitaläufut)r ipirb 5unäd;)ff eine

größere 9?olle fpielcn aiß bic *5abrifatenäufu^r. ®ie 3eutralmäd)tc muffen

fclbft mit Äanb anlegen, eine türfifc^c Snbuftrie, ein tür!ifd)e^ ^rebitttjcfcn,

türfifc^c Sifenba^nen unb große Canbe^meliorationcn ju fc^offen, ®ie ^ürfei

muß barauf oeräid)ten, oorcilig eine große eigene Snbuftric, wk fic bie 3cntral--

mäd)tt ^aben, f)crooräaubern ju h)ollen. *S>ic Äebung ber türfifc^en ßanb»

)oirtf^aft, bc!^ *23auerntum^, ber einfad^cn ©eipcrbc muß junäd^ft in ben

Q3orbergrunb gcrüdt n)erben, um jn rid)tigen, für alle 5cile gett)innreid;en

^u^taufc|)Ocr^ältniffcn äu fommen. ®ie ^ürlcn muffen fcl)en unb empfinben,

ta^ U)ir it)rc Sntcrcffcn loirflid) förbern h)ollen, ba^ w'xv fic nid)f, h)ic bic

Gnglänbcr in ^Ig^ptcn t)k 6inn)o^nerfc|)aff für englifd)c Sntcrcffcn, au^--

queffcf)en loollcn, —
^ei ber 6d)n)icrigfcit ber cinfi^lägigen 'Jragcn muß man i^rc £öfung

ni(^t überftürjen. QBir bürfcn locbcr bic '23al!anftaatcn no(^ bic ^ürfei ä«

i^rem »olBtt)irtf(^aftlid|)cn ©lüde, b. i). ju Q^erträgen, ä^uingen n)oUcn, bcnen

fic noc^ mißtrauifd) gcgcnübcrfte^en. QBir muffen fo vorgeben, t)a^ bic ^ürlci

unb bie 93alfanftaaten an un^ mit i|)rett "Söünfcbcn l^erantrctcn. '^JJand^e^,

toa^ wix )pünfcf)en, ipirb nicbt Pon l^cutc auf morgen su erreichen fein. 3n

t>iclem n)erbcn ©cutfd^lonb unb Öftcrrcicb-llngarn oerfd)iebcne Sntcreffen gegcn=

über bicfcn Qtaattn i)aUn. ^xv muffen fo fing fein, biefe ©cgenfä^e jurüd--
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ö'ubrängcn ; toir müjfcn un^ fc^r in ad)t nehmen, ba^ m6)t ®cutfd)Ianb ober

öftcrreic|)--lIngQrn, jcbc^ für [vi), anftreben, auf Soften if)rc^ "^artner^ oolf^=

jpirtfc^affltd)c Q3orteiIc bei bcn ^Balfanftaalcn erreichen ju h)olIcn.

®ie n)irff4)aftli^c '^oliti! Öftcrreid)=ilngarn^ fann nid;t bic fein, ograrifc^e

•^robuftc bcr QSaUanftaafcn aufjunct^mcn ; foipcit biefe bcrarlige^ |)cute nac^

9^orben cjporticrcn, muffen fic c^ noc^ ©cutfc^Ianb führen, ^ber ®eutfc^=

lanb fann tod) nur gemcinfom mit öftcrrcic^41ngarn gute *23erträgc mit ber

dürfet unb ben 93alfanftaatcn abfc^Iic^cn; unb ebenfo bebarf Öftcrrcid)--llngarn

ber Äilfe ®eutfd)lQnb^ in allen "^iJcltljanbelgfragcn ; allein ift c^ fc^on loegen

feinet QSölfcrgemifcbe^ ju fct)n)a(i). "^ür bcn '5"cben0fc|)lu§ unb für alle

biefcm folgenben Äanbcl^»erträge \)üt ein gemcinfamcr 'SKarlt »on 1 20 SO^illionen

S0ienf4)en ein ganj onbcrc^ ©eimc^t al^ jebe ber 3cntralmäcf)tc allein ^).

9.

0df)lieHi^ feien no^ einige QBorte barüber gefagt, toie sloci ilmftänbc

auf aQc bic bieder erörterten ^anbel^politifcf)en 33er^anblungen cinloirfen

n)crbcn, einmal bic Ijeutc Jt)af)rf(^cinlid)en politifd)en ober äonpolitifd)en @rcnä=

öcrfctjicbungen unb bonn bk mit bem ^rieben eintretenben n)irtfc()aftlic^en

^onjunfturgeftaltungen.

3u ber erften ^rage bcmcrfc ic^, ta^ id) bie möglichen ober h)a^rfc^ein-

ti(^cn politif4)en ©rcnä^inauöfcbiebungen ©eutfcblanb^ unb öfterrcicl;^ für

nicl)t fo bebeutung^ooU ^alte, ha^ fic irgenbn?ie ^inbernb für bie ^icr erörterten

^läne in^ ©eloic^t fielen, '^öo^l aber ^alte tc^ eg für möglich, ja crhjünfc^t,

t>a^ ein felbftänbige^ '33elgien unb ein tüva fclbftänbig n)erbenbc^ '^olen,

ipclc^en Umfang e^ au^ l^aben möge, bem beutfcben Sollgebietc angegliebert

ipcrbe. Gin vt\d)tß 3nbuftriegcbiet unb ein rcid^c^ ^grargebiet !ämcn fo

^inju. ®a^ *33ebürfni^ bc# beutfc^en Sollgebietc^ nad) inbuftcicller '2luöfu^r

loürbe fi(^ t)crftär!cn, t)aß ^Sebürfni^ nacl; lanbn)irt[(i)aftlic|)cr (Jinfu^r ipürbc

tpo^l ctipa^ abnehmen ; bic '30?öglicl)feit ber ©onaufürftcntümer, nac^ ^eutfc^--

lanb ©ctreibc unb Q3ie^ cinäufü|)ren, tt)ürbe tttt>aß bcfcbränft. '2öcnn Öfter=

reic^-llngarn gelpiffe ^cile Serbien^ anneftierte, fo nä^me ber agrarif4)e

©cfamtcbaraftcr ber "SOfionari^ic noc^ cttpa^ ju. "^Ibcr bie ©efamtbebingungen,

unter benen bie neuen QScrträgc ju f(^lic§en ioärcn, toürben bamit boc^ nid^t

njcfcntlicb geänbert. Gbenfonjcnig rt)irb bie ju erttjartenbc ftarlc Q3crgrö§crung

93ulgaricn^ bie ftoaf^ipirtfc^aftlic^en 'Sßünfc^e biefc^ ^önig^reic^)^ er^cbli(^

umgeftalten.

©arübcr, tpic bic fommenbcn ^icben^fd^lüffc finanjicU unb »olf^mirtfd^aft-

^) Ä. Äctlcr, ßin beutf^-öftcrreic^ifd)-ungarifd)cr Sollöerein, Sd)motterö 3ö^r-

buc^ für ©cfc^flcb., Vermalt, u. 930«^«). 39. <Sb. (1915), S. 853-889.
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id) wivUn lücvbcn, ift \)mtt fd^iocv ein bcgrünbefc^ Urteil abzugeben; tvt'x^

man bocb nid)t einmal, wk lange fie nod) auf fiel) loarfcn laffcn unb wit

fie auffallen loerbcn. Smmer tvivb man folgenbc^ fagcn fönncn: ®ie all«

gemeine 6ti5rung bcß gcfamfcn ^eltl)anbel^, ber "Slbbruc^ ja^llofer Äanbcl^--

öcrbinbungen , bie enorme ^apitaloernicbtung , bie ait^crorbentlicl) ffeigcnben

©teucrlaffen muffen äunäci|)ft eine erl;eblicl)c ©eprcffion erjeugcn; bie öom

Kriege oerfcbonten QtaaUn, bk Q3ereinigfcn Staaten, Sapan, aucb einige ber

neutralen, rtjeniger »om Kriege bcrü|)rtcn Qtaatdn tt)erbcn geioiffe Q3orteile

baDon ^abcn; aber aucb fie iDerbcn unter t^m 9^acbn)e|)cn be^ QOöcltfriege^

ju leiben b^ben.

'Jöie balb bie (^rl()olung für bie einzelnen <Z>taakn fommt, ift fcf))oer ju

fagen. ®eutfc^lanb \)at ben Q5ortcil, ba^ feine Snbuftrie unb feine örganifation^=

fraft bie »ollftc Q3clpunberung auf bem gansen (Jrbball je^t fcbon gcfunben

^at, unb baß Xü'xxb im '^rieben nocb 3unne|)men; fein (fjport mirb beö^alb

balb ipieber h^acbfcn \vk feine 93et)5lferung. QBo ift jemals gleid^e^ gefci|)e^en,

h)ie ^eutc in ©eutfcblanb? 'SBir Ratten feinen Salpeter mcl)r für unfer

^uloer, unfere G^emifer fi^affen i^n fofort ou^ ber atmofp^ärifcbcn :^uft;

Wiv ^aben feinen ©ummi mel;r, unfere (Sl)emifer n)iffen il;n au^ 5?artoffeln

|)eräuftenen I (Sine gefunbe innere ^olonifation lyirb ^la^ gveifen, jumal

im öften. ®er vernünftige ^cil ber Sosialbemofratie , bie @eiDerff(^aften,

tperben mel;r ober n)eniger "^rieben mit bm anberen i^lajfen fcblie^en ; unfere

9^egievungen ir>erben an feine ^lu^na^me-- unb llnterbrüdungsgcfe^e me|)r

benfen. ^urj, to'xx tt)erbett bod; n)a^rfd)cinlic|) balb n)ieber einer guten Seit

entgegengel)en.

Unb ^l;nli4)e^ ft)trb in Öfterreic^-Xlngarn gef(^el;cn, ivenn bie faifcrlic^c

9\egterung bie ni5tigen ^erfaffung^-- unb Q3ern)altung^reformen vornimmt,

bie \\)v von btn Seitumftänbcn ja fbrmlid^ aufgebrängt tverben.

^ber an t>a§ \^lk'^t nid^t in fic^, ha'^ n)ir bie guten folgen unb diad)'

n)irfungen be^ fiegreicben ^riege^ fofort merfen. (f^ fann ein ßuftrum,

e^ fann ein Sa^rje^nt bauern, bi^ mv e^ voll vcrfpüren. ^ber ficl)er ift

bie Srfcböpfung md)t fo gro§ n)ie 1814— 15; unb ficber pnb bie 9\egierungen

unb bie Q35lfer politifc^ unb intelleftuell, ivirtf^aftlic^ unb moralifcf) ^öi)tv-

fte|)enb al^ 1815—40.

^Ifo mi3c^te icb fagen : bie neuen 3ollannäf;erung^vcrträge ätvifcben ®eutf^=

lanb unb Öfterreicb muffen gefd)loffen fein, bevor ber "Stiebe 5uftanbe fommt.

93^it unferen S^einbcn muffen n)ir baß 'JBii^tigfte über bie neue Soll-- unb

Äanbcl^verfaffung in ben <5vieben^verträgen orbnen. llnb anö) unfere tvirt*

fd)aftlid)en 93erträge mit ber ^ürfei unb ben "^Balfanftaaten muffen möglid)ft

rafd; nacb bem ^rieben äum ^bfcbluf fommen. Sonft iverben fie unter bem

9?Jeltau von ©epreffton^ja^ren verf^le(^tert unb verzögert n?erben.
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3d() fc^c bei allem Qtöcrtc, bcn ic^ ber %tnä^crung ^Otitteteuuopa^ unb

bev 93alfan[taatcn beilege, yovaii!^, tia^ fie.fein Äinbcrni^ für ämcicrlei tpcrben

wnb : für eine QSergröf^crung unb "Slrronbierung unfere^ afrifanifcf)en 5^oJonial--

befil3e^ unb für ein ^bfommen mit Cnglanb, i)a^ unö feinen nationalen

9)^arff unb bcn feiner .Kolonien ipieber ijffnet. 'J'ic (Jnglänber finb ju !lug,

t>a^ fte nic^t balb cinfe|)en müßten, fie l)ätten bieömal auf bie falfd;e Sparte

gefct3t, unb fie fönnten bo^, )vai fic »on i^rcm <33cltreic^ unb il)rcr "^Belt^

l)errfcl)aft ja gen)i§ au€ bem Q^cltfrieg retten fönnen, leirf)ter erl)alten unb

beipa^ren in einem !ünftigen guten Q3erl)ältniffc ju <S)eutfcl)lanb al^ gegen

ba^felbe. 6ie ipcrben unfcrcr Äilfc balb genug rerf)t bringlicf) bebürfcn, ©egen

tuen, barüber fpricbt man |)eute beffer noc^ md>t.



S)ie heutige beutfc^e Subenfvage' ').

3m üorlc^fcn Äcftc tiefet 3al|)rbud^c« ^530115 40, Äcft 4) ^obc ic^ unter

bcm ^ifcl „Obrtgteit^ftaat unb Q3olf^ffaat" glpci 93ücbcr bcfprocbcn: Äugo
*^rcu^, „®a^ bcutfcbc 93olf imb bic ^olittf", imb Äan^ <3)elbrücf,

„Q^cgicvung unb OSolf^lviUc". ^n bie beiocglic^cn ^^lagen yon '^rcu^ über

•^lusJfcl^Hcfjung wn Staatsbürgern wn bcr »crfaffung^mä^igen @IcicbbcrccI)tigung

tuegcn tl)rcr "Slbfiammung unb it)rcS religibfen 93e!cnntniffcS, fnüpfte irf) einige

ganj t)armlofc 93emcr!ungcn barüber an, i)a^ oiele ßcute fänben, biefe mif?-

l)anbettcn Staatsbürger erfd)tenen ba unb bort in biefcn ober jenen einflup--

reic^en Stellungen fcl)on faft aU l)errfc^enbe (Elemente.

3n ber treffe entftanb barüber, 5unäc|)ft auf ©runb furjcr, nic^t gan^i

i\utrcffenbcr unb einfeitigcr 9^otiäen über ben 3n^alt meinet ^rtifelS, an

Sturm bei^ ^IntpiEenS bei ben jübifc^en unb pf)ilofemitifct)en "Blättern, bcS

3ubelS bei ^m antifemitifd>en. 93crge t>on 93riefcn unb Sufc^riften von mir

meift unbefanntctt Schreibern brückten mir i|)ren llnlmllen, einige aber aud|>

il;re Suftimmung anß. "Sind) jübi[cl)e Suffimmungen fef)lten nic^t. "iHntmorten

fann id) auf biefe Sufd^riften nid)t im einzelnen. So fei tin allgemeine^

Qßort über meine Stellung jur 3ubcnfrage geftattet.

3c^ l)abe äcitlebenS mict) toeber <xU ^^ilo-- noc^ al^ "Slntifemit gefü|)lt.

3d^ ^attc mit meine beften "^reunbe unter 3uben unb Äalbjubcn. 3d) fuc|)te

immer mir ein objeftiocS ^iftorifd^eS Urteil über bie cinfdblägigen fragen ju

bilben unb ju bema^ren.

®ic ©runblage eincS gcred;ten Urteile über bie politifd)e unb gefellfd)aft=

li(^e 3ubenbe^anblung im moberncn Qtaati, lote in ben Staaten ber Q3er=

gangen^eit, mu§ ftet;^ bie *53eantrt)ortung ber fragen bilben: ipie grofj ift

bic 3al;l bcr 3uben im betrcffenben Staote gegenüber ben germanifd>-d)rift--

') Sd)moIterö 3at)rbud> für ©cfe^gebung, QJcrujalfung unb 93oH^n?irtfd^aft im
®eut[rf)cn 9^eic^e (1917). 41. '33b., 2. ibeff. S. 563-567.

-) ^k nacbftcbenben "Sluiöfübrungeu würben bereift in ber „^ägticben 9?unb»

fcbou" 9Zr. 27 oom 16. Sanuar 1917 abgebrudt, waxl bic Hmffänbe e^ angcseigt

erf(^ctnen liefen, mit einer QSeröffcnfU^ung nid)t bi^ jum Äerauöfommen bicfcS

3abrbud)bcfte^ ju n)arten. ©er nod)maligc '^Ibbrud aber an biefcr Stelle erfolgt,

tt)cil, tt)ic erftd)tlid), ein enger Sufammcnbang ä)t)ifd)en biefen '^luöfübrungen unb

meinen früheren im »Orienten Äefte beftebt. ®. Sd^.

6cl)moUer, 3>t>anäla 3a^re DeufWer 'lioUtif. 12
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Iid;cn Gtcmcnfcn, iinc gro^ iff bic 3a^l bcr I;ö^er gcbilbcfcn Suben unb bie

bc^ jübifc^cu 'S^titfclftanbc^ unb bev jübifi^en Arbeiter, tüic iff bic räumlic|)c

95crtcilung bcr Suben, tpo^nen fte !ompatt für fi^ ober ganj jcrftrcuf unter

bcn (i()riftcn; enblid) Xok f)o<i} ift taß polififcl)c unb fulturellc 9^iüeau bc^

Q3olfc^, unter bem bic Subcn leben, loic ift bic rcligiög=firc|)licf)e (?ntU)id(ung

bc^ betrcffcnbcn Q3oI!c^ unb bcr unter if)m Icbenben Suben?

3n alteren Seiten luarcn bic Probleme, bic fic|) beim ®urd;cinanbcrn)oI;nen

»crfc^icbencr Qxaffcn, *235lfer, 9\cIigion^gcmcinfd)aften ergaben, unenblic^ üiel

fcl)it)icriger (lU in neuerer Seit. 9?can !onntc f\ö) am el;eften l)ctfcn burd;

ganj getrennte^ '33o|)nen. ®arau^ crflärt fict) bic Ijcutigc ruffif4)c Subcn--

politit, baß getrennte Subeng^ctto in bcn mittelalterlichen 6täbtcn. 9^o^cre,

primitiüc 9)^enfcf)en fonnten fid) bie anbcren 93olf!^elemente unb 9'^affen nur

al^ "^cinbe bcn!en. Scber <5rcmbe galt einften^ fclbftycrftänblic^ al^ ^cinb,

bcn man aui?fd)lof3, v>ertrieb, mi§l)anbelte. ^cburftc man feiner tro^bcm, fo

mu^tc er befonbcre Privilegien erl)alten, bereu beliebigen ^iberruf man ^\6)

j)orbeI)ielt. Smmcr blieb er üerbäd)tig, man traute it)m allc:^ 6d>lccl)te ju,

bcftcucrtc \\)n übermäßig, na^m i^m äcitlDcifc fein QSermögen l;olb ober ganj,

verbrannte seitiDcife ganje 3ubcnfcl)aften unter biefem ober jenem Q3erbad;f.

9cur tücnige ]^od)ftcl)enbc "dürften unb Q3ifcl)öfe fa^cn bic 9cü^licl)feit unb

^üd)tigfcit bcr Subcn, fcl)ü^ten fte, folangc e^ ging.

®a^ n>ar baß mittelaltcrlid)c 3ubcnfd;idfal ; c^ loar baß 6cl)idfal raffcn--

frember 9)cinoritätcn überall in bcr 5lulturgcfd)id)te. Cangfam rang fid; au^

fold)en pft)d)ologifc^cn unb !ulturgefd)id)tlict)en Suftänbcn bk 3bec l^crau^,

ba^ bic 9)^cnfd;en vor ©Ott gleicf) feien, alfo aud) von bcn 9)^enfd)cn fo

bct)anbclt Serben foUtcn.

®ic ^ufflärung btß 18. 3al)rl)unbcrt^ , bic politifc^en 3bcen btß 19.

bracl)tcn nad) unb nad) bcn Anfang ber äußeren 9\ed)t^glcid)l^eit. 6otl eine

fold)e 'Jrüc^tc tragen, fo mu§ fic verbunbcn fein mit einer *2lfftmilation, n)ic

fic am Icic^tcffcn in bcn oberen 6d)id)ten ber raffefremben 'SD^inorität eintritt,

n)äl;rcnb beren mittlere unb untere 64)i4)tcn noc^ ©encrationcn l^inburd; in

i|)rem geiftigen, gcfeüigcn 6onberlcbcn verl)arren.

6eit 1848—70 l^at bic '2lffimilation ber obcrften 3ubenfc|)icl)ten in ©cutfdi)--

lanb gro^e ^ortfcl)rittc gemacht; unter b(^m Sinflu§ ber l)umanitär--libcralen

3been, bcß bcginnenben itonnubium^ §n)ifcl)cn ©ermanen unb 6cmiten, btß

ivad)fenbcn Übertritte bcr affimiliertcn oberen 6c^i(^tcn bc^ 3ubentume gu

einer ber d;riftlid;en ^onfeffionen. "Slbcr bic 'Slffimilation ift nocf) ivcit ent=

fernt, vollenbet o" fein; fic loirb immer ivicber gel)inbert burd) 3ubcnl;e^cn

bcr gefc^äftlid) von bcr 3ubcnfon!urren5 getroffenen ©ermanen unb burc^ bic

ftctc Sulvanbcrung nicl)t affimiliertci öftlid)er 3ubcnclemente , burc^ bic noc^

vorl;anbene '2lbfd)lie^ung bcr jübifc^en Greife imtcr fid;, befonbcre ber mittleren
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nnb unteren 3ubcnfd[;icl)(en, luic fie in ^ofcn, in ^olcn ja nod^ gan^ getrennt

öcn bcn 6|)riften unter fic^ (eben. ®ic OScrfd^meljung ift in <5i^anfrcic^ unb

(fnglanb »icl leidster gcipcfcn, Jveil bic 3al)l bcr 3ubcn bort fo fel;r viel

fleincr weit unb ift, unb bic bortigcn 3uben oon einer Subcnariftofratie ftammen,

bk tcillDcifc fc^on fett 3al)rl;unberten in 3ta(ien, Portugal unb 6panicn

ganj ober l)alb fic|) affimiliert hatt<^, \vä\)xcnb bic beutfd)c 3ubcn5im?anbcrung

auß bem öften ftanunt unb in bm paax erftcn (Generationen oiclfad) nod)

jeber "^Iffimilation loiberftrebt.

®ie '2lffimi(ation üoUsie()t fic^ burd) gleiche 6d)u(cn, glcid)cn l(niücrfi(ät^=

befud), burd; bie Ginloirfung bcr liitcratur, bie i;eirfd)cnbe aUgemeine @c=

banfenipelt, burc|) gefeUigen Q3erfel;r, cnbtic^ am intenfioftcn burc^ bai

S^onnubium.

QBenn man fid) nun fragt, waß foü l;eute gefc^ct)en, fo ift bic erfte Q3or--

frage: \va^ ift erreichbar; bann crft fomint bic 5iucitc: waß ift >i>ünfd)cn^=

toert? (fine "i^lugtreibung aller 3uben au^ ®cutfd;Ianb ift unmöglicb, tPäre

eine Q3arbarci, loärc and) ein 6d;abcn für unfere 5?ultur. 5l((c ^öl;ere

Kultur, bcr l)cutigc 93eftanb bcr t)i3d)ftftct)cnbcn Q3ölfcr beru{;t auf 9\affcn=

mifci)ung. 9lic^t jebe 9\affcnmifd)ung frcilid; fd)afft gute^ 93icnfd)cnmatcrial.

®ic <30^ifd)ung üon fc|)r \)od) unb fc^r niebrig ftel;enbcn 9}icnfd:)en erzeugt

unau^geglid)cnc 6()ara!tcrtt)pcn oft bcr fd;Ummftcn "^Irt: 9)icnfd;cn, loclcbe

bie fd)leci)tcn (figenfcbaften bcr bcibcn gcmifcljtcn 9vaf[en l)abcn. "i^lbcr bie

9}^ifd)ung einigermaßen fid^ nal;cftcl)cnbcr $i)pen »on 93icnfd)cn barf nad)

unferer heutigen 9'\affcnkt)rc al^ eine llrfad;c ber förpcrlid)cn unb gciftigcn

Äebung bcr Gigcnfct)aftcn gelten (fiebe meinen ©runbriß I, 6. 147— 160;

9\eibmat)r, 5)ic 6ntn)idlungegcfd)icbtc bc^ ^alcnt^ unb ©cnic^, 2. Q3b.,

1908). <2ßir l;aben alfo kine llrfacbc, bic ©fiftcna wn 615 021 3fracliten

unter 60 9}iiUionen ©inlr>ot)ncrn in ©eutfcblanb für bebenflid; ober gar

f(^äblid) 5u l)alfen. 3a, e^ fc^cincn mir triftige ©rünbe für ba^ ©cgentcil

§u fprcc|)cn.

3d) ^altc 5umal baß toeftbcuffcbe 3ubentum, üoUenb^ bo^ offimilicrtc, für

eine glüdlic^e Sugabc jur gcrmanifcbcn 9\affe. ©^ gibt unö ©ciftcsfräftc,

bic un^ mc|)r ober ipcnigcr fcl)lcn, ober ipcnigftcn^ frül;cr fel;Itcn; eg i)at

bie bcutfd)e QSolf^tpirtfc^aft fcl;r gcfijrbert. ^ber c^ fd)(icJ3t bie ©efal)r in

[xd), ba^ e^ burd) feine gefd)äftlid;e £ibcrlcgcnl;cit, bie c^ oft nod; unb gmar

mannigfach burcb äipeifclt)afte 9)Zittet au^nü^t, öicle innere fo^iale Q3er--

ftimmungen unb 5lämpfc erzeugt. ®ic 9^cigung bcß 3uben, n)o er in eine

cinflufreid;e , ^errfc()enbe Stellung fommt, bic ©crmancn unb 6!l;riftcn ju

benad;tciligen , ift nod; fo mannigfccb r>orl)anbcn, ba^ 9\üdfd)läge in ber

jubcnfrcunblid)cn 6timmung aller liberalen immer n)iebcr öorl'ommcn, unb

ba^ bie Q3crftimmungcn fonferöatiocr , bäucrlic|)er , Heingeiüerblid)er, ^au^=

12*
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inbufirieller Greife |)cutc noc^ nicf)f fo lucit v>crfcI)toint>en fönnen ipic in

'Jßeftcuropa. Q:i ift t>al)n im Sntereffe ber 3ubcn fclbff, tia^ ii)rc Q3or--

^crrf(f)aft in gcipiffcn Stellungen, 93erufen, Qimfcrn nic^t ju fe^r, nic^t ä«

fid)tlid) \\d) gcUenb mad;e. 6tarfe QJcrftimmungcn mußten fommcn, wenn

e^ ben "Slnfc^ein gctoinnt, eine <otabt n>ic 93erlin fei n>e[entU(^ in i^rcr QSer--

jpaltung burc^ 3ubcn be^errfc^f. ©ctji biefcr '^Sc^crrfc^ung il)re 6pi$c ah=

gebrod)en n)irb burd) einen öberbürgermcifter it>ie '^ßermufl), fe^en bie '^erner--

fte^enben nicbt fo, loie ben Sinflu§ ber jübifcbcn ^ül;rcr. ®ie Überlegenheit

be^ jübifc^en ©efcbäftömanne^ mag fid) ^ente öiclfacb bcfcbränfen auf getoiffc

länblid)e, !leinge)t>erblicl)e ^rcbitDert)ältniffc ; ber '^'öucbcr auf bem i^anbc mag

ftarf abgenommen ^abcn. "Slber öorbanbcn ift er immer no(^, unb ba^ 95olf

glaubt baran, fü^lt ]\d) mel;r getröftct baburc^, ba^ an anberen ©teilen bem

Suben aud) nod) nic^t oolle @crcd)tig!cit Unberfä^rt.

5)a^ ift getpi^ ber <5all in ber jübifc|)en Offiäicr^frage. '^ic O^ic^fioa^l

»on tüd)tigcn 3uben in bie meiftcn 9\cgimenter jum 9^cfert>coffiäicr ift getm^

ein Q5erfto§ gegen bie oerfaffungömö^ig garantierte 9\ed)tggleid)f)eit. ^ber

c^ fragt fic^, ob e^ f)mU fd)on angezeigt n)äre, tai freie 'Jöa^lred^t be^

öffi^ier^forp^ aufju^cben, ob, it)enn blofe Ernennung oon oben l;er entfc^iebe,

iiaß öffijier^forp^ nid;t baburd) gefd)äbigt tt?ürbe, »iel »on feiner lt>ünfd)en^=

loerten (fintjeiflic^teit unb Harmonie oerlöre.

QBcnn l;eute ber betreffcnbe Offiäieröfanbibat ficb taufen lä^t, fo loirb er

in ber 9\cgel gen)äl)lt. ®a^ x>tvk^t bie ®efül)le aller freier ©cnlenben.

^ber c^ barf aud; nid)t überfe^en iDcrben, tci^ bie ftrengen unb ort|)obojxn

G^riften eben l;eutc nocb glauben, i)a^ ber getaufte 6|)rift ju (Sott burcb

bie 5:aufc in ein gan^ befonbere^, i|)n innerlid) umbilbenbc^ Q3ert)ältni^ !ommc.

®a^ glaubt ber 'Jveibenfer nid)t, er finbet mit 9?cd)t, ba^ meift bie c^arafter=

lofen 3ubcn e^ fmt), bie \i6) anß äußerlichen ©rünben taufen loffcn. '2lbcr

tvcx auf mt)ftif(b--ortl)oboi-em 6tanbpun!t fte|)t, rv'xt ein ^eil unferer öftlid)en

£anbariftü!ratie , ein großer ^cil unferer Offijiere, fann nid)t fo urteilen.

Übrigens^ toeiß icb au^ äuoerläffiger Quelle, ba^ ncuerbing^ »ielfac^ unb

gerabc in 93erlin '2öal)len oon jübifcf)en Q^eferoeoffi^icrcn pm Ceutnant ftatt--

fanben. 60 foll fc^on etipa 200 folcber geben, llnb id) t)offc, ba^ tpirb fo

bleiben unb fiel) au^bel)nen. ®iefc Hoffnung tpirb fi(^ in bem 9}caße reali--

fieren, al^ bie religiöfen ©egenfä^e fid; milbern, al^ ber innere fittlic^e @el)alt

ber d)riftlicben unb ber jübifd)en 9\eligion mel;r al^ taß ®ogma unb bie

*3[Rt)ftif äur Äauptfac^e loerben; alß bie 3uben fclbft t)a, wo fie bie 9?iacl)t

^aben, ebenfo bulbfam unb gerecht gegen bie 9'Jid)tjuben werben, ime fic e«^

oon ben G^riften »erlangen.

Äättcn n)ir nur 92at^an-9^aturen unter unferen 600 000 beutfc^en 3uben,

fo gäbe eg überhaupt beute faum eine 3ubenfrage mel)r; aber tpir l)aben
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anii) norf) 6^t)lod--9?atitren , unb bic ^el^rjal)! bcv Suben ftcl)t öietlctd^t

^irifd)en biefcn bcibcn Cytrcmcn in bei* '^itU. &(xn^ cbcnfo ift c^ freiließ

auf c^riftUcl;cv 6ci(c. Peccatur intra muros et extra.

^ic cl)viftlid;cn unb bic iübifcl)cn 9'^atl;an--9^aturcn muffen f\6) bic Äanb

rcic|)cn, um bic jübifc^cn 6f)i)(ücE--9^aturen unb bcn d)i-iftli4)cn, gcrmanifdjcn

Oxaffcnftol^ unb bic alt()crgcbraci)tcn Q3onirtci(c, bic Sitten, bic ä"»^ llnfitfc

öclporbcn finb, ju bcfämpfcn. ©aju loirb firf)cr bcr 5^i-icg lücfcntlid; bci--

tragcn. "2111 ©crarfigc^ buciuc^t aber Seit. 3cb bin fid)cr, t)a'^ in l^unbcrt

3a{)i-cn haß mciftc, tvaß bic beften '2)cänncr auf bcibcn Seiten l)cutc bcflagen,

befcitigt ober fo gemilbcrt ift, toic tok c^ n)ünf(^eu muffen.

•i^lber öon I)cutc auf morgen laffcn fic^ bcftc^cnbc *3}?affcnüberäcugungcn

unb bic entfpred;enbcn Sitten nid)t änbcrn.





QBäre ber ^avlamentari^mu^ für ©eutfc^Ianb

ober ^reuften richtig?')

®ag cnc(U[rf)c Stiftern pcirlamcnfanfd)cr Oxcc^tcrurtg ift im 17. 3at)rl;tinbcrt

t>mä) bic "zD^if^bräud^c bcc 6fuart^, il;rcr Q3ev[ucf)c einer fafI)oUfd)cu 0\eftau=

ration unb bic Oxeyolutionen oon 1640—50, 1660 unb 1688 cntftnnbcn.

®ic Knfä^igfcif ber 6tuart^ alß 9\ccicntcn unb al^ 9tac^folgcr bcr ^ubor^

\mv äu gvo§ ; fic nal)mcn ^cimltcf) gvoj^c 'pcnfioncn ooin franj^bfifd^cn Könige,

bcm ^rbfeinbc (Jnglanb^, bcbro()tcn bie cjanjc englifd)e Q5erfaffung. ®ic

rol)aUftifd)c ^artci unb bic pi-c^bt)tcrian{[d)C 9}?iffclpartei be^ ^arlament^

einigten [id) 1688 ju il)rem Sfursc. 6päfcve Könige öcr[ud|)fcn luol)! Unebcr,

^Diiniffecicn anß bcn x>crfd)icbencn Parteien bc^ llntcrf)aufc^ ä" bilbcn; cß

ging nid)f. 'JBot)! aber bilbefc fid) bie 6itte, ba§ bie beibcn 'pcirfeicn in

ber 9\cgicrung mitcinanbcr abiocc^felfcn. llnb bicfe^ 6^ffem t)af fid) im

18. 3a()r^unbert unter im t)anni5t)crfc^en Stijnigen befeftigt unb im 19. unter

bcr SOjäbrigcn 9\egierung einer '^xan, bic feine eigenen politifd)cn Siele

'^attc, bmternb eingelebt. Qß l;at im 18. unb 19. 3a^rt)unbcrt (^nglanb

gro§c fü^rcnbc 'SO'ciniftcr unb 6taat^männcr, 5unel)menbc 93iac^t unb un=

gcl)eucr n)acbfenbcn 9\eic^tum, eine 9\cil)c it)id)tiger innerer 9\eformen gc--

hxad)t. ®ie großen 6d)attenfeitcn, bie baß 6V)ftem bei allen Q3oräügcn ^at,

bie id; im let5ten Äeftc meineö 3a^rbucf)eg on ber Äanb bcr yortrefflic|)ett 6c^rift

oon ^önnie^ über bcn cnglifc^cn unb bcn bcutfc^cn Qtaat (1917) bcfpracb,

finb im großen unb ganjcn in bcn liberalen '^arteilagcrn bcr übrigen 6taatcn

jiemlid) unbcfannt. (5^ ift bat)cr iootjl begreiflich, ba^ man baß Sl)ftem

aucb in anberen Cänbcrn nad)äuat)men i3orfcl)lug, obn)ol)l ba, \x>o cß am

näd)ftcn lag, in bcn befreiten QScreinigten (otaaUn, bic grojjcn 93egrünbcr

bcr Q3erfaffung c^ in iDcifcr '2lbfid)f burd) bic »erfaffung^mä^ige 6tcllung

btß '^räfibenten unb feiner 9}^iniftcr au^fcbloffcn. 3n ^ranfreid), ßpanien

unb 3talien, in QSclgicn unb ÄoHanb, in bcn fclbftänbigcn englifd)en Kolonien,

»ollcnb^ in bcn ffanbinaoifc^en unb "^Balfanftaaten ^aben bic Q5crfud)c ber

9^a(^al)mung nid)t aufgcl)ört, aber fic finb fcinc^iücg^ burd)au^ geglüdt; fic

l^aben in bcm 9}ta^e mct)r Unheil angerichtet, al^ bic politifcl)cn, fojialcn unb

^) Sd)moIIcr^ Sa^rbud^ für ©efe^gcbung, QScrn)oUung unb Q3oI'C^n)irtfd)aft im
®cutfc!)cn 9^eict)c (1917). 41. 93b., 3. y^eft. 0. 1123-1130.
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fonffigcn "23oraussfc^ungen be^ Q3crfaffungölcben^ ganj anbcre waren unb

finb aU in Gnglanb, äumal ba, Wo eine Q3tcll)cit bei* parlamcntodfdjcn ^av=

feien, ir>ie aud) in ®cutfci)(anb, v>ovl)anbcn ift.

(S^ crfc^cint ba{)cr n)o^l am 'pla^c, ^cute, i)<x bic Hoffnung auf gro^c

Q3crfaffung^rcfovmcn unb polififd;c ^ortfcf)riffc and) in ®cuffd)lanb unb

Öftcrreirf) ^od;ge[pannt finb, ba man »ielfac^ auc^ auf eine folc^c dlad)-

a^mung rechnet, an bie QSorau^fc^ungcn ju erinnern, unter benen bie par(a=

mcntarifc^e Q^egierung in Snglanb relatio günftig gert)ir!f ^at.

Gnglanb l;a(tc unter bcn ^ubor^ unter ^inüernef)inen mit bem Äaufc bcr

©cmeinen eine gro^c Seit monard)ifc|)er 9\cformen erlebt; bie "r^^örberung

ber 6elbftt>ermaltung , ein gctoiffcr 6d)u(5 ber unteren 5?(affen, fiegrcid^e

Kriege, Äanbel^fbrbcrung, aber äuglcic^ Steuerbetoilligung bc^ "^avlament^,

bcffen Kontrolle ber 6taat^ocripaltung, 0urd;fül^rung ber 9\eformation toaren

bie großen 3ic(e bcr ^ubor^cit gelyefcn. ®ic befil3cnben klaffen in (otatt

unb Canb n>aren emporgefommen ; fie bel)errfd)ten bie Gelbftoerloaltung burd)

bic unbeäaf)ltcn örtlichen Sf)rcnämtcr, t>a^ Äau^ bcr ©emeinen burd) bie

^a|)len anß bcnfelbcn gefenfc|)aftlid)cn 5?reifen, ®ie gtoei au^fc^laggebcnben

Parteien (fnglanb^ im 17. 3aJ)r^unbcrt waxtn bie rot)aIiftifd)e unb bie

prc^bt)terianifd)c. ®ic erftcrc umfaßte bcn f)o{)cn länbli(^cn 91bel unb bic

länblic^c 9\itterfc{)aft, bic ©cntrt). ®ie ':Pre^bt)tcriancr rcfrutierten fi^ au^

bcn l)öt)cren klaffen ber 6täbte, I)auptfäd)Ud) ben Äanbclö^erren, bie im

16. unb 17. 3al)rl;unbcrt fc^r reic^ gcn^orbcn toaren, (Sin ^cil öou i^ncn

i)aUt bie @clcgent)eit bcnutjt, Caubgütcr ju !aufcn, wo^u tk Q3crarmung

mancher ^bligen ©elegen^eit bot. ^ie 9\ot)a(iften proüamicrtcn in erftcr

ßinie 5^önig^treue , no resistance. ®ic 'pre^bt)tcrianer fcf)redten oor einem

QBibcrftanb gegen bie ^ronc ni^f gurüd. 9^ebcu biefen beiben Parteien

^attc bic Crl)ebung gegen 5?arl I., bie 9\Cüo(ution, bie '2trmee dromlPcH^

auc^ eine republifanifd)c 'Partei gefd;affcn. '2Ibcr fie \)at n\6)t bauernb \\6)

behauptet. 6ic »erfc^Ujanb mit bcm dommonlücalf^ ßromtücU^ ipicbcr. ®icfer

ipar unfähig gert>efen, öiel an ber inneren 6truftur Snglanb^ $u anbern,

ipeil il)m in (otabt unb £anb bie 6eIbftocrH)alfung:^organe ftarfcn afti»cn

unb paffioen QBiberffanb Iciftcten. llnb bie 6elbftoerioaltung lag in bcn

Äänben berfclben 0\ot)aliften unb ^rc^bptcriancr, ipclc^c t)ai Parlament

be^crrf(^tcn.

93ci aller Q3erfd)icbenl)eit ber 0\oi;aliftcn unb "^rcsibpterianer u^ar boct)

bcr ©runb(i)ara!ter bcr gcfellfcl)aftlid)cn i'x'rcife bciber 'Parteien nid)t ol)nc

Q3erü|)rung unb ^il)nlic^fcit, roie fie aud^ fäl;ig u?aren, in ben großen 6ct)idfal^^

Ujcnbungen ber englifcl)en QScrfaffung^gef(^id)te sufammensuioirJen unb [\6) in

il^ren gemeinfamen arifto!ratifd)cn Sntereffcn äu finben. "5211^ 3afob II. fic^ burc^

feine "^olitif ganj unmöglich gemact)t \)atk, unb bie '^resb^terianer il;ren QBiber^
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ftanb bi^ 5U ^bfct5un^«(tcnbcnäcn ftcicjcrfcn, ba »Dcicjcvfcii bic IRo^aliftcn fi^

nicf)f, bic Äanb ba^u i^u bieten. 3n jenen Zeigen cnfftanbcn, nacbbcm ntan

voriger bic 9^oi)aliffen aU K'aDCilicre, bie ^ree;bi)feriancr aU 0\unbföpfc be--

^eicbnet \)attc, bie 6pitjnamcn ^orie^ für bie 9\o^ali[ten unb ^I;ig^ für

bie '^reöbljlerianer, jener für bic me(;r länblid()en nnb biefer für bie mc(;r

ftäbtifcben ^cik bcr '^Hriftofratie. Unb e^ fc^fe ficb ber ©cbraucb feft, i>a^

bic bciben 'Parteien, aU bic natürlichen 'Sluöbrücfc ber äiuei glcicbberecbtigten

Seiten t)^^ 6taot^lebcn^, miteinanbcr in bcr 9\egiernng ivecbfcltcn.

^11^ bann '2öil^c(m yon Oranien unb noi^mal^ ®eorg III. tüieber "xCRiniftcricn

über ben Parteien bilbcn JDolIten, l)icltcn bocb ^orie^ unb QBJjig^ ^ufammen

gegen bicfc Q3crfuc^c. 6ott)eit ©cblpierigfcitcn ber 9\egicrung im 18. 3al;r--

I;unbert eintraten, befc^ritten ber lvf)igiftifd)c "ttUiniftcr QBalpole unb oiclc

feiner 9^acl)foIgcr bcn QKcg ber '23eftec|)ung , bic non 1700— 1835 ein xin=

fcbbnc^, aber ein uncntbe^rlicf)e^ 90^ittcl ber par(amcntarifc|)cn O^cgierung

iDurbc. ®ic 5n)eifel{)aftcn ^arlamcnt^mitglicbcr fanben beim minifterieaen

0incr bic nötige 3a()I ©olbftücfe unter i^rcm Gouoert. ober c^ faufte bic

eine ober anbcrc "partci fo öiel ycrrottctc QBal^lflccfcn , um i^rc 'SJiajorität

5U fiebern. 5?einer ber jal^Ircidjen ©efetje^enttoürfe hiergegen fanb je 5luf=

nabmc im Äaufc. 'Qiuö) fonft barf man n\d)t überfe^cn, t>a^ bic ^arlament^=

regicrung, jumal »or bcn ^arlamentöreformen (1832, 1867, 1885), bic

5?e{)r-- unb 6d()attcnfeiten einer rein ariftc»fratifrf)en 9^egierung l;attc: 9'^id^t=

acbtung bcr fcbloäd^ercn 5l'(affen unb tf)rer 3ntereffen, ^rei^gabc bc^ ^aucrn--

ffanbc^, ßatifunbicnbilbung , Q3erlt)af)r(ofung bc^ 93ol!^unterrid>t^, fcf)lcc!)tc

fölbnerifcbc 5lricg^oerfaffung, Sutolcranj gegen bie ©iffenter^, 90^if3t)anblung

wn Srlanb unb öielc^ anbcrc md}V.

^aß QBcfcntlic^c ift aber boc^ tPof)l: bcibc "Parteien loarcn ntd)t folDobt

politifd;c Parteien in unferem 6innc, fonbcrn ^bel^cUqucn »on großer

innerer '2if)nlid)fcit ; beibe bitten bic '^öuräcln i^rcr ^raft in bcr ^cilna^mc

unb bcr "^Be^errfd^ung bcr ©elbftticrlpaltung , in ber f)icr geübten g(cid>=

mäf3igcn 'Slnioenbung bcr ßanbc^gcfc^gcbung. dlnx beruhten bie ^orie^

mcl)r auf bem flcincn ßanbabcl, bic ^l;ig^ auf bcm Äanbcl^ertt)crb unb

bem großen ftäbtifd)en itapital, ba^ aber immer mc^r aud) auf bcm Canbc

angelegt U?ar. Q3iclc ariftofratifc|)c Familien ber ^orie^ ftanben perfönlid)

Q[öl)ig^familien nal;e ; mand)e ber Ferren gingen t^on einer "partei jur anberen

über, unter llmftänbcn grif ein großer ^ort) tüie "pcel ju liberalen 9\e=

formen unb crjcugtc fo jcitiDcifc ^arteifpaltungcn. "Sluf bciben Seiten ipar

bie '2lufrcd)tcr^altung ber ariftofratifc^en Äcrrf(^aft öon tttüa fünfjigtaufcnb

Familien (gleid^ einem Sioansigftcl ber cnglifc^en 't^amilicn) bic Äauptfacbc

?luf bciben Seiten gleiche Sci^ul= unb llntocrfität^bilbung, gleiche ©cfamt-

auffaffung be^ politifc^en ßebcnö, ber großen Siele bcr cnglifd)en ^olitif.
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93cibc Parteien feigen c« ali fclbftocrflänbtid^ an, bci^ jlc bei £ibcrncil;mc

bcr etwa 50 I)öd)ffen polififd^cn 'ämter bc^ Staaten an6) bic Äofätnfcr er-

hielten, um bcn Äof in if)rcm 6innc ju leiten.

93eibe Parteien empfanbcn c$, al€ neucrbing^ eine befonberc irifc^c "gartet,

foipic eine ^Irbeiterpartei [icf) neben i^ncn im Parlament bilbctcn, aU eine

©efa^r für \l)v 6d;ciu!cl-- nnb QBccbfcIfpftem. llnb je^t im .Kriege ))at e^ ja

oerfagf; man ging ju ^oalition^oeri'ucben über, iocnn man m6)t gar öon

einer ^ütatur £(ot)b (Seorge^ fprccben foK.

®aö "Söecbfclfl^ftem bcr 9\egicrung l^at bcn Q5or5ug, t)a^ bic burd) bic

parlamentarifcben ^rcmicrminifter gebilbeten 93^iniftcrien in ficf) ganj ^omogcn

finb; bie '53e[e^ung ber 50 par(amcntarifrf)en oberften ßtaat^ftellen ift für

bic mcift [e^r rcid;en ^artcimitglieber nid)t ein (5rtt)crb^5ic(
; fie nct)men bie

©et)altc, um i^ren 9)cini[tcraufipanb ju bcftrcitcn, aber fic Heben nid)f an

bcn ©cf)atten. 6ie legten aud) lange bc^^atb auf ©iäten feinen Q[Berf. ©ic

'SlRinifter finb mit wenigen "Slu^nal^mcn feine ted)nifd;en 6pc5ialiften ; Wtv

l|)cutc ^^ciniftcr bcß 3nncrn ift, übernimmt morgen "^inanä ober Snbicn.

9htr bic augrt)ärtigen 9)^iniftcr finb meift im ®ienft bc^ 'i2lugn)ärtigcn "Slmtc^

gro§ getoorbcn. Sic arbeiten nid)t loic fontincntalc 9}cinifter 10— 16 ötunben

täglich an it;rem 6d)rcibtif(^. 6ic bleiben gentlemen of no occupation;

für bic "Slrbeit f)aben fic i^rc Ieben§länglid)cn Hilfsbeamten, bic nicbt mit

bcr Partei lt)cd)fcln. ®ic 9}^inifter unb llnferftaatSfefretärc muffen Ceutc

»Ott allgemeinem Übcrblid fein unb 'iDiänner,H)ic im Parlament unb fonft

fo rcben fönnen, baf^ ftc burd) i^re 9\eben bie englifd)c öffcntlid)c "^ERcinung

bc^crrfd)cn. 0icS Siel erreidjtcn fic tpcnigftenS frül;cr jicmlid; fid)er; l)eutc

frcilict) fagt man in ^nglanb, bie beften 'i2lrtifel bcr Scitungcn unb '2Bo(^cn=

fcbriftcn beforgten mef)r aU bic 9ÜRiniftcrrcben bic Aufgabe.

©ic oorftef)cnbe 6d)ilberung beS englifcf)cn Parlamentarismus ift in bcr

ioauptfa(^c bcn 6cbriftcn ©neiftS unb bcn cnglifd^en Äiftorifcrn entnommen,

auf bcncn feine '^Bü^er berufen; bie neueften Auflagen, bie ficb aucb in

^nglanb gegen t}aß 6t)ftcm crl^oben, finb babci nid)t bcrüdfid)tigt. 6o bc=

rc4>tigt fic finb, fo tt)irb man immer fagen fbnncn, baß St)ftem alS ©anjeS

l^abc (fnglanb bod) mct;r 9Zu^en als Schaben gebracht. Ob cS fid) bei

iDciterer ©emofratifierung erhalten Iic§c, tvoUen toir n\<i)t erörtern. ^o^I

aber tüoKcn tt>ir betonen, tüaS aucb bei optimiftifd)er ^Beurteilung beS S^ftemS

als QSorauSfe^ung fcincS ©ntfte^cnS unb feiner günftigcn ^irffamfcif in

©nglanb, )x>k in allen 6ad)fennerlreifcn t)cute gilt:

1. 9^ur n)o eine regicrenbc Familie förperlicl^ ober geiftig begenerierf,

fid^ politifd) als gang unfähig scigte, !onntc ein Suftanb entftcben, bei

h)el(^cm bcr "^ürft bc^tt). ber if)m folgcnbc ^räfibent bcr 9\epublif

nur nod) baS 9\ed;t i)at, feine llnterfd)rift unter bic Ernennung bcr
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9}iJiniffci' ju fe^cn, bic öon bcr 9}?ajorität bct Q3oH^t)cr(rcfuncj C!Cipünf4)t

tt)crbcn.

2. 3n all bcn Staaten, in lpcld)cn neben unb unfec ber fürfflidjcn "Jamilie

ein 5a|)Ireid;cr '33eruf^bcamten-- unb öffi^icröftanb bic neue ßfaatöocrioulfung

fct>uf, unb in U)c(ct)cm bicfc 5lreifc nod) l)cute bie eigcnt(irf)en Präger bc^

6taat^(ekn^ finb, Jpirb ein ^arlamenfari[d)c^ Q'vegierung^fpftem fid) \ö)Wcv

burd)fcf3en fönncn. ®enn in einem fo((^cn Staate ift eben ba^ 93eamtcntum

bie ()errfd)cnbe 5?(affe, bie feine ariftoh-atifcI)c öbcrgruppe über fid) bulben,

ficb öon bcn 9)tini[terftcllen auöfd^licfjcn laffcn !ann. Unb wo ein folcbc^

<53camtcntum fid) nic^^f cjcbtibct i}at, line in ßnglanb, ba ci'fd)cint feine '521b»

n)cfenf)cit aU ein foId)cr 9DiiM<«"^/ ^«^ c^ fraglich crfdjeint, ob bamit nic^t

tiüß parlamcntarifcbc Stiftern su teuer erfauft ift.

3. S:)<it t)([ß par(amentarifd)e 6i)ftcm gcfiegt, füt;ren gtuei gro^c '^Parteien

t>cß ^avlamcnt^ abivcd)fetnb bie 9?egicning, fo mußten bicfc 'Parteien bie

ftrengftc "^arteibifsipUn in fid) au^bilben. 9tur um bcn ^rci^ ber ftrengftcn

llnterorbnung ber SD^^cI^rl^eit ber 'partcimitglieber unter ioenige 'Jü^rer ge^t

bic 6ac^e. ®ic meiften politifdjcn Parteien ber anbeten QtaaUn !ennen

bicfc ftrcngc ©ifjiplin nid)t.

4. ©ic <3Rinifterftcl(cn unb fonftigen ^5d)ften 'i'lmtcr bc^ Staate^ fönnen

beim parlamentarifd)en 6t)ftcm feine bauernben Cebcn^fteUungcn fein; fic

lönncn nur eine 9iebcnbcfd)äftigung ber h)ed)felnbcn 3nf)aber fein. 9}Jan

\)at ba^cr — toof)! cümß übertreibenb, aber boc^ nicbt gan5 falfd) — gcfagt:

bie parlamentarifd)c 9\cgicrung fei eine fotd^e auö Dilettanten im ©egenfa^

ju bcn '5ad)miniftcrn ber übrigen (dtaakn, bie eine fpe^ieUe '5fld()au^bi(bung

erhalten unb i{)r £eben(ang in bem betreffenben 9\effort gearbeitet ^aben,

5. "i^m tt)id)tigftcn aber ift gule^t, \)(i^ alle QSorsüge bc^ 6i)ftem^ ficb

nur einfteHen fönnen, tDcnn c^ nid)t 6— 10, fonbcrn nur jlpci '^Parteien gibt,

bic in 93etracbt fommen. Die Äcrau^bilbung oon nur ^\x>d 'Parteien ift

aber immer fd)lt)ierig, leicht nur mögli(^ in nid)t ju großen Staaten mit

mi5glid)ft ein()citHd)cr Sprache, 9?ationaIität unb ^irct)c. 3n bcn größeren

f)cuttgcn Staaten ift meift fc^on burd) !ird)Iid)c, fprad)Ii4)e, lanbfcbaftlic^c,

U)irtfd)aftlic^c , fo^ialc ©cgcnfätjc eine 9}icf)r^eit öon Parteien, nicbt blo^

oon 4—5, oft oon 8—10 öorI)anbcn. <^a ift alfo ein 9\egierung^n)ccbfcl

auf bem 93oben ber parlamentarifcl)cn "Parteien immer nur möglich burd^

iDccbfelnbc '^arteibünbniffe unb ^ompromiffe, unb fo(c|)e geben feine feften

9}tiniftcricn , geftattcn feine fi(^erc 5iclbcn)u^tc ^olitif für 3a|)rc. Sold^cn

^artcifompromiffen unb 5?ompromi^miniftcricn fcf)lt ber innere ^itt, bic

feftc Difäiplin.

3n bcn meiften heutigen Staaten mu§ ja immer toicbcr bcn '^artci»

mitglicbern gcftattct n?erbcn, in cinsdncn fragen anbcr^ gu ftimmen, al^ bic
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'^ortcimajoritäf t)e[c{)loffcu. Cin bcuffcijc^ "^arfciminiftcrium mü^tc ou^

.^onfcroafiocn , 'Jrcifonfcrüatioen imb 9^ationaim)cra(en , eocntucU auc^ aiii

bcm Scntrum befielen ; ober au^ Senfrum, <5ortfd)ritt unb ©oätalbemofratcn.

•Slöcn fontincntalcn Parteien unb oollcnb^ ben ^arfcibünbniffen fc^lf bie

innere Cinl)eit(id)fcit ber ^oric^ unb ber '^ßl^ig^ unb norf) met)r bic fosialc

Q3crn)anbtfcl)aft bicfer beibcn 'Parteien unter ftc^ fclbft, bie ebenfalls baß

6t)ftcm er(eicf)tcrt. ®ic mciftcn 'Jlbgcorbncfen in allen ßänbern, au§er

^nglanb, [inb md)t Gentlemen of no occupation, fonbcrn Ceufc aßcr

Ccben^Iagen, Berufe unb Karrieren, bic fic^ oor i^rer parlamcnfarifc^en

^äfigfeif nicfjf fannten; oielfacf) finb c^ 3uriffen, 9Ibt)o!aten, Sournaliftcn,

bic mit it)rcm 'Slbgeorbnelcnbcruf Karriere macl)en mollcn; fic »erlangen

<3)iätcn unb f)aben e^ metft errcicf)t; auc^ erI)cbUd)e 6r^ö{)ungcn berfelben

^abcn ftc übcriuicgcnb neuerbing^ burd)gefc^f, ipic bie fran5örifd)cn eine

[olc^e »on 7000 auf 15 000 %v. \äi)vli^.

©ie franjöfifc^en ben)ic[en bic 9^otn)cnbigfeit ber Sr{)öf)ung fci)on mit

bcm 9^ac^n)ei^, ba^ ber ^bgeorbnctc in ^ari^ äugleic^ ber Äommifftonär

unb ©efc^äffebcforger für feine angefcl)encn '^ßä^lcr fei; man ftcllte oor,

er \)abt täglich in 'pariö einige Stunbcn f)erumäufa^ren , um 9\egcnfd)irme,

"Timmen, feibenc Kleiber unb anbere^ mct)r für feine QBäl)ler §u beforgcn.

6o finb bic quinzemille--£cutc in ^ranfrcic^ natürlicf) aud) öiclfad) ^crfoncn,

bic fc^r ungern auf ein 9}canbat üeräicl)ten. ^aß toic^tigftc 9}?aterial für

bk ^bgeorbncfcnfteUcn liefert ber 'iJlboofafcnftanb in ben Cänbcrn bicfer ^xt.

6tc ^aben bic nötige juriftifcf)e Q3orbilbung, föifincn unb looücn rcbcn. ^ber

i^rc politifc^e QBcis^cit ift mcift it)rcm 9\ebnerfalent nid)f cntfprecf)enb.

®ie Q3ertci(ung ber 9}^inifter- unb llntcrftaat^fefrctärfi^e an ^ompromi§=

Parteien, bic ein 9)cinifterium bilbcn, ift immer fcl)r fdjiDicrig; bie ©ifäiplin

bicfer "Parteien Iä|t ftct^ »iel ju tt>ünfd)en übrig, ^toigcr "iO^inifterlPcc^fcl

ift bic *5oIge. Q3on einer ftctigen "politif ift nic^t bic 9\cbe. .^urj, bei

folc^en Q3orau^fet3ungcn tDaci)fen bic 6cf)H)ierig!eitcn unb 6c^attenfciten be^

parlamcntarifd)cn 9\cgierung^ft)ftem^ Ian)incnartig. (iß ift ba^cr aud) bc=

greiflic^, ba\i 5um "^Beifpicl in ®eutfc|)lanb einfid;tigc '2lbgeorbnefc unb "partci^

fül|)rer, \x>k "^Saffcrmann, fid; gegen baß Softem au^gcfprod)cn ^aben.

3n ben (Ztaattn, bic ttJcfentUc^ bux6) i^rc bi^ auf ben beutigen '5:ag

tüc{)figen ^ürften^äufcr gcfcf)affen lüurbcn, )x>k 'preu^en unb Öftcrrcic^, unb

too guglcid) ein großer integerer 93eruf^bcamtenftanb in ber Äauptfac^c regiert

unb oerftialtet, fehlen bic Q3orbcbingungcn für eine parlamcntarifc^c 9^c--

gicrung am mciftcn. ®a n>irb bagegen bie ^atfac|)e l;äuflg eintreten, ba^

tatfräftige '23eamtc, bie baß 3eug 5U 93^iniftcrpoften ^aben, in jungen Sauren

aud) einmal 5citn>ei(ig fid) tt)ät;lcn laffcn, fc^on um parlamcntarif(^c (Er-

fahrungen 5u fammcln. Q3on prcu^ifc^en 9}iiniftern ober l[)o^en '53camtcn,
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bie ic|) pcrfbnlid) tannU, luareu *23iJf(icf)cv, 'r^atcf, @o^(er, ^c^enboci), 9}iiciucl,

'5ncbent()al , 93cnnigfen, ^dbxmt, Ccn^c, Cockü äcidDcifc '3}^it9liebcr cinc^

^adamcnt^. 5lbcr bai^ 9e[cl;o() of)ne jebc '3:enbcnii auf parlamcn(ari[c^c

9\eöicrung bcälD. ol)nc jcbc ^olge für eine fo(d)e. 3a, man fann fagen, im

(Bcgenfa^ ^ier^u.

Q3on bcn 6(aaten, meiere einer parlan)enfarifcl)cn Oxcgierung am mciftcn

nal)c gcfornmen finb, iDeil bie Q3orbcbingungcu |)ier3u bcncn CL'nglanbfi! nal;c

!ommen, m'6(i)tc ic^ ^aupffäd)Iic^ Ungarn nennen. Seine ©runbariftofratic

jpar bie Q3orau^fel)ung baju. 'Slbcr an ben ftarfen 6cl)a(tcnfcifen, bie b\^

äum Q^oriourf ber ^(affen^errfc|)aff gc|)cn, fc{>ltc e^ ba für n\d)t.

*23clgien l)attc ebenfalls bcn '^Öec|)fet be^ 3tt)cipaiteift)ftem!^ ; cl regierte

balb bie u(tramonfan--!a(l;olifc^c, balb bie liberaUbourgeoife *^artei; bie

O'^efultafe loaren aber nic|)t gcrabc crfrcnlid).

®er ctDigc "Söed^fel furjlebigcr 9)Jiniftericn in 'Jranfreid; unb 3(alicn jeigt

faff nur bie ^el;rfeifen ber pavlamentarifd;cn Q^cgierung : abt)o!atifc^e 6feUen-

unb ^imterjagb bei geringen gefe^geberifd)cn Q'^cfultaten, ja 93ernad)läffigung

ber loic^figffen 6faat^aufgaben, eine unfid;erc, faftenbe "^olitil loar bie ^otge.

3um 6(^luffe mbdjtc id) furj ern)äl;nen, ba'^ \d) cinft in ben fiebriger

Sauren mit ^ürft *^i^mard eine llnterrebung über tciß '^\)zma ))attc. Sr

oerfannfe nid^t bie Q5ortei(e bc^ englifc^en 6t)ftem^. (Sr lobte befonbcr^

bie (fin(;eitlic|)!eit ber "^arteiminifferien, bie ftrcngc Unterorbnung ber 'iO^inifter

unter bcn "5Diiniftcrpräfibentcn , bie in ^rcu^en nocb fcl;(e. ßr fagte: „3cb

h>itl lieber mit einem f)albfcinblid)cn (Staate einen fc|)ipierigen 93ertrag fc{)Ucfen,

aU mit bem preufifd)cn ^rieg^minifter ein 'Jlblommen treffen." "Jür ®eutfd)--

(anb betonte er aber boct) nacf)brüdlic|), ba§ bie Q3orau^fc^ungcn einer parla--

mentarifc^en 9\egierung ganj fel;ltcn: fc^on ber reiche 'i2Ibel, ber baju ni5tig

fei, befte^e nic|)t in ^reu^en; ben \)aht Ungarn unb Öfterreid) cigentlicb

me^r aU iüir <J)cutfc^e. ®er prcu§ifd;e "^Ibel fei su arm, er fei fe^r gut

im '23eamfen-- unb Öffiäicr^ftanb su brauc|)en, aber nid)t jur pariamentarif(^en

9\egierung. 5^em 5?önigtum mü§te bei nwi "Jü^rung unb 3nitiötiDe bleiben.

e^ loar im 3a^re 1 875, aU er fo fprad) ; id) glaube, er iDirb fpäter cl;er

no(^ able^nenber gcloefen fein, oblDo|)l er 1878, al^ er mit 93ennigfen über

ben Eintritt in^ "zO^inifterium unter|)anbelte, e^er einen 6c|>ritt in ber 9^ic^tung

t)erftärftcn ^arteieinfiuffe^ beabfrc^tigtc, ber ja aber nicbt ^uftanbe fam.





3ut S^rage bet Sinric^tung be^ afabemifc^en

etubium^, ^au^)tfäc^ltd) ber Suriften.

a) <Sef^)rc^uttg bcv 6c^riff <23lont)cB über baö 9?cc^föftubium an

beutfc^ctt ^oc^fd)ulen ^)»

®a^ Urteil cincg ^rembcn, lücnn c§ auf grünbUc^cr 5^cnntni^ beruht unb

in objcffioer QBcife nacf) Q5ßal;rt)cit ftrcbf, über bic loicbtigftcn Ginrid)tungen

bc^ Q3aferlQnbc^, i)at ftct^ befonbcrc^ Sntcreffe. dv \td)t intcreffclofer , mit

geringerer Q^orcingcnommenbcit ben ßrfcbeinungen gegenüber; er bringt jcben-

fall^ ba§ lüicbtigc Äilf^miftcl einer Q3erglcicbung mit ben anbcr^ gearteten

Suflänben feiner Äeimat mit. ^ci§ er nun richtig ^u bcobarf)ten unb bar=

aufteilen, fo »erbicnt er ebenfo in feiner Äeimat, ipie in bem ßanbc, ba^ er

befd^reibt, üottc '^Beacbtung.

®a^ 6cbriftcben bc^ Äerrn QBIonbcl^) über baß Q^ccbt^ftubium ouf ben

bcutfd^en llnioerfifäten beruht auf breiter 6aci)!enntni^ , auf einge^enbcn

6tubicn unb 9^eifen. 6r gibt eine anfrf)aulid^e 6cbilberung ber beutfcben

llnit>erfität^t)erfaffung , ber ©tcUung öon ßebrern unb 6cl)ülcrn, ber Q3or=

lefungcn unb 6eminarc, ber (fj-amina unb ber njciteren juriftifcbeu ^ox=

bereitung^äeit. 9)iit ber gröfjten Äocbacbtung für bic beutfcbcn ioo4)fcbulen,

mit bcm fcinften Q3erftänbni^ i^rer '^.^ebeutung für baß ßeben ber 9?ation

»erbinbet Äerr QBIonbel eine fad)licbc 5lriti! ; eine fcl^r treffcnbc pfi)cboIogifcbe

93ergleicbung beutfc^en unb franjbfifcben Qßefen^ burd)5iebt bie gange 6cbrift

unb belebt bie ©arftcllung. 935ir fönnen i^r nur möglicbft gro§e Q3erbrcitung

in ©eutfcblanb n)ünfd)cn ; fie !ann baju beitragen, eine 6tr5mung ju beförbern,

bie freilieb löngft oorbanbcn, aber nocb nxd)t ftar! genug ift, um eine 9\eform

burcl)5ufe^en.

QBir meinen bamit eine 9\eform bcjüglirf) ber fogcnannfen afabcmifcben

9rei|)eit ber 6tubierenben. 93lonbcl betont mit 9ved)t, ba^ fie neben ibren

großen QSorjügen gerabc bei ben 6tubierenben ber 9xecbtc ibre grbf^ten 6cbatten=

ec^moKer^ Satjrbuc^ für ©efe^gebung (1886). X. ^b., 2. Äcft e. 612-614.

^) Q3tont)cl, ©eorgcö, docteur en droit agrege d'histoire, Charge d'un court

annexe ä la faculte de droit de Lyon. De renseignement de droit dans les uni-

versites allemandes. Paris 1885, Le Sondier, 8. XVI u. 83 S.
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feiten acigc. ®icfc 'Jreilpeit eräcugt bcn ^5d[)ften "Jlei^ unb bie inbbibueKfte

^u^bilbung bei einer flcinen (5(ite, baneben einen Q3orIcfung^bcfuc^ , ber

burd)f(^nittlid; fid; nicf)t toeit über bie Äälftc ber QBelegenben ergebt, ein

gänälic^e^ Q3crfinfcn in ^au{\)t\t, 93ierfneipen unb 3nbo(cns »on tttoa einem

©ritfcl üUer jurifti[(i)en 6(ubiercnben für minbeftcn^ ein bi^ jttjci 3at)re.

^(onbel fa^t am 6d;lu§ feinen Cinbrud ba^in ^ufammen : Ce qu'on trouve

de moins bon, ce sont les etudiants: sans doute 11 y en a d'excellents, et

je crois avoir fait large la part des eloges. Mais si la paresse n'est le

privilege d'aucun pays, TeleiTient paresseux Test en Allemagne remar-

quablement. Les cours sont desertes et les brasseries sont pleines.

Qtßer, ipie Q3erfaffcr biefer Seilen, fro^ aUcm, wa^ fic^ bagegcn fagen lä^t,

in bem bcutfc^en 93eamten--, £ef)rcr-- unb (SeiftUd)cnffanb bie bercd)figfte

•Jorm ber '2Irifto!ratie fie^t, njcr alle feine polififc^en unb fojialen Hoffnungen

auf bie gefunbe (frl)a(tung unb ^ortbilbung biefer geiftigen "iJlriftofratie fe^t,

ber fann an ein gute^ ^eil be^ afabemifd)en ^reiben^ nur mit grof^cr '53c--

trübni^ unb mit fd^loercn (Sorgen für bie 3u!unft bcnfen. di ift ein 6tüd

mittelaltcrlid^er 9\o^eit unb '^Barbarei, \)q^ fid) l;ier in unmittelbarfter 9^äf)e

ber I)5d)ftcn "^Bilbung unb ber größten moroIifd)en ^nftrengungcn erhalten

i^at unb für bai ^u üielc afabemifd)e £el)rer unb l)ot)c 'Scamte in ibealifiercnbcr

Erinnerung an xi)v<t eigenen 3ugenbforf)eiten ein ju nad)fic^tige^ 5luge fid)

bi^ je^t belpa^rt ()aben. 3c^ fürchte aber fe^r, bci^ unfer f)ö|)erer '33eamten--

ftanb je länger je me^r feinen ^flic^ten nid)t gelt)ad)fen fei, loenn er an bem

'^rioilcg feft^alten ttjill, in ben beften 3ugenbja^ren 4—5 Scmefter ben

5?ncipen, bin 9}Jenfuren, ber gebanfenlofen ^agebieberei ober bem eitlen

6piel mit gefellf4)aftlid)en "formen ju n)ibmen. '50^an beruft fid) fo oft

barauf, ba^ bk, n?clc^e fic^ fo ausgetobt, nac^^er bie beften '53eamten geben,

©ctoip n^erben einzelne, toelc^c ou^ fe^r guter <5<i'nilie ftammen unb mit

großem Talente au^geftattct finb, nacf)l)er noc^ gute ^Beamte; aber fie loürben

nod) beffcre, iüenn fie etltJa^ gelernt f>ättcn; bie 9}^e|)r5a^l aber ioirb burc^

biefe^ treiben ftumpf, intcreffelo^, bem ©enu^leben, ^arten= unb Äa^arb--

fpiel ergeben. 6c^on ein Q3ergleicl) mit unferem öffisier^ftanb foUtc un^

lc()ren, ba^ jur Gräie|)ung tüd;tigcr 6|)araffere biefc '5reif)eit nid)t nötig ift.

2tud> bie tec^nifc^en '5ad)f(^ulen ^aben eine bcffcrc Haltung in biefer Q3e=

äie^ung; ber natutn>iffenfd)aftlicf)e llnterrid)t erträgt folc^e 93ummelci nid)t.

3ft baß n\d)t ein 'Jingerjeig, ba'^ er überhaupt ni(^t mel)r in unfere Seit

pa^t? 6o faul h)ie bie 3uriften fmb auc^ bie '3:^eologen, ^l)ilologen,

Äiftorifer ufio. nid)t. ©ie 3uriftcn finb bie 933o^l^abenbcn, alfo, fagt *33lonbel,

finb fie plus enclins ä la paresse et au plaisir. "^Iber foU bie '2öol;l^aben--

^eit biefe^ Q3orred)t geben? ©e^t nic^t notn^enbig jebe "Slriftofratie äugrunbe,

bie fic^ glaubt, ben Cuyu^ geftatten ju bürfcn, i|)re 6ö^ne jahrelang ä la
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paresse et au plaisir au%tlicfevn V 9)ku gönne bcr Sugcnb aüc mögliche

^rci()cif, alle möglid)en Kraftproben, aurf) ©enüffe oerfd)icbcnftcr "Slrt; aber

man »erteile biefc <5reil;clt unb bicfe ©enüffe auf ein Sa^rje^nt unb me^r

unb laffe fie nur ftunben-- unb fageloeife eintreten
; ftrammc ©ifäiplin auf bem

(St)mnafium unb fpäter im amtUc|)en "Sicnft, ba5n)ifcl)cn ganje, »oUe 3al)re

bcr '5reit;eit unb be^ ©enu^leben^ : t>a§ jerftijrt bic beften f5rperlid)en unb

geiftigen 5?räftc, haß ift ein fct;ni5ber Äo^n auf alle ©runbfä^e ber "^äbagogit.

''^Ibcr Toie t)elfen ? 3ci|) tpäre ber Icfetc, ber eine plbtUic^e 'jinberung unfere^

atabcmi[d;en ßtubium^ unb feiner s^rganifation bcfürluortcte. ^^^ur langfam

unb öorfic^tig fann bie beffernbc Äanb angelegt n)erben. 93lonbel befpric{)t

eine 9^ci|)C ber Q3orfc^lägc über 'dlnberung ber ^jamina, (Sinfc^icbung »on

3tt)if(^enprüfungen ufiP. 3cb toill barauf ^ier nid)t eingel;en. 3c^ n?iU nur

äum 6d^lu^ einen @cban!cn augfprecf)cn, bem ic^ feit 3a^ren nacl)gel)angcn

unb gegen htn man faum tüvai Gr^eblic^e^ tpirb anführen fönnen. 3m
6tratburgcr ftaat^tt)iffcnfd^aftlic|)en 6eminar, beffcn £ibungen icl) gemcinfam

mit ^rofeffor 5^napp abl)ielt, \)at biefer feit 1875 begonnen, über bie "^In^

tpefen^eit jebe^ 9}?itgliebe^ an jeber £ibung eine ©tatifti! 5U führen, unb

id) liabc in meinen Übungen aud) in "^Berlin t>aß fortgefc^t, ^m 6c^lu^

be^ ©emeftcr^ ()ebe \ä) l^er»or, u>er nie gcfel;lt ^at, toie oft jeber einjelne

obtpcfenb n)ar. 3(^ t)abc gefunben, t>a^ ba€ ein fe|)r ftarfe^ S^ompeUe bc^

^lei^e^ ift. (fine folc|)c 6tatiffil fann nun ber ®05ent, \v>tnn bic Sa\)l ber

^eilnef)mer nic^f über 6— 10 ^inauSge^t, leicht felbft füt)ren. 93ei größerer

S^requenj aber mü^te biefe 6tatiftif buxä) einen "Jojnwlw^ ober einen ilni--

t>evfit^t^bicner gefüt)rt toerben. 9}?ein Q3orfc^lag iväce, biefc genaue 9^oticrung

jcbe^ '33efuci()c^ obligatorifc^ 5U mad)en, am 6c|)lu^ be^ ©cmefter^ bic '^rcqucnj

ben (fitem ober Q3ormünbcrn mitzuteilen, beim *2lbgang oon bcr llniocrfität

fic in jcbe^ ^bgangi^jcugni^ buri^ bic stoei Sal^len ber mögli(^en unb ber

tt)irfli(^cn 'c^requens bei jeber QJorlefung ju oermcrfcn. 93ci im übrigen un=

Dcränberter llnioerfität^ioerfaffung , hn öoUftänbiger 93efeit{gung jebe^ 93e=

legung^Stpange^ tpürbe biefc Sinric|)tung bcjüglid) be^ ^ki^cß ber ©fubicrcnbcn

'SBunbcr toirfcn. ®ie afabcmif4)c ^rci|)eit ii?ärc erhalten, fie \)ätti nur ba^

5t'orre!tiit) einer geloiffen '^ubliäität bcr ^aul^eit erl^alten. 2lu(^ baß 9\ec^t

jur <5aul^eit Mrc ftrcngftcn^ geioal^rt, nur baß 9^cd)t, biefc '5aul|)eit su

i)cr^eimlic^cn unb bur^ ^eftierbücber unb '2lbgang^5cugniffe (ritern unb

^famen^bc^örben grob ju belügen, biefe^ jc^t mit fo großem '23e^ogen unb

in allen "formen amtlicl)cr '2lutorifation geübte 9?ec^te bev Cüge tt)ärc befeitigt.

Könnte baß fd)abcn?

©com oller, Swanäta ^aöre beutfcl)« '?>olit«. 13





b) 3uf(^rift an bie 9^orbbeutfc^e Slllgemeine

Seitung,
•(9Zr. 354 öom 2. «Jluguft 1886.)

6ie finb in bcm ßcifartifct 3^rcr heutigen 9?Jorgcnäcitung auf bie '33c-

mcr!ungcn äurücfgefommcn, tvtld)^ id) in meinem Sa^rbuc^ für ©cfet)get>ung uftt).

(10. <53b., Äeft 2, 6. 612—614) über bic (£inric|)tung bc^ atabcmifd)en

6fubium^ ^auptfäc^li(^ bev Suriffen gemacht ^abc.

®a Qxiä) 6ie baoon fprcc^en, Qß ^anble ficb barum, bie o!abemifcf)c '5reit)cif

fremblänbifc|)en 9}iuffern ju opfern unb bie dabemifc^e Sugenb burd) einen

öorgc5eic|)nefen £el)rplan au^ ber Universitas literarum ^erausäurei^en, noc^

me^r aber, h)eil id) in anberen Seitungen monc|)crIei 9}Zi^oerftänbniffen

begegnete über iiaß, tva^ id) »orgefd)lagen, fo barf ic^ 6ie tjicüeid^t erfuc^en,

ben folgenben Seiten bie ^ublisität 3^re^ 93latte^ ju gönnen.

3c^ ^abt fcinerlei *2Inberungeu in '^Bejug auf bie ^rcil;cit be^ 6fubierenbcn,

f\6) feibft feinen ßcl^tplan ju machen, bic "23orlefungcn 5u belegen unb ju

befuc|)cn, J?orgefcbIagen. 6on)cit je^t ein bircfter ober inbirefter "^Bclegung^s

gluang ejifticrt, i)aht id) betont, ta'^ id) e|)er geneigt n^äre, i^n su ermäßigen

ober gar ju befcitigen.

'2ßa^ ic^ oorfd)lug, h)ärc augfc^lie^Iid^ eine ^onftatierung , hjie biefc

^reii)eit benu^t n?irb, eine 'JcftftcUung , ob unb n^ic oft bie belegten Q3or=

lefungcn aucb it)ir!Uc^ bcfucbt lourben, eine "^O^itteilung an (Altern unb Q3or--

münber am ®c|)luffe jcbc^ ©emeftcr über biefen 93cfuc^.

Qßa^ id) befeitigt ioiffen ujiU, ift bie amtlich organiftertc llnnja^r^eit, bic

mic^ iebe^mal empört, fo oft icb fic t)ofl5ie|)en mu§ : ©u^cnben oon Stubenten

tefticrt jebcr ^rofeffor jcbe^ 6emefter bic ^nna|)mc unb tcn Abgang im

93orlefung«buc^ , obwohl er toci^, ta^ fic nie ben Q3orlefungöfaal btUitm

|)obcn. 3ft e^ mir boc^ loieber^olt oorgctommen, ta^ ötubiercnbc mir

^armlog \>i^ Sdfc^en ^anbe!ten gur Seid^nung vorlegten unb bamit bc=

fannten, i)a^ fic hJcber mid) nod) *profcffor (2d fannten.

3c^ ifill niemanb 5n)ingen, langnjeiligc QSorlcfungcn äu ^ören; ic^ ^abc

felbft mand)c 93orIefungen gcfd)n:>änät unb )oei§ rec^t n)of)(, ba^ ber ^äußiid)Z

^(ei§ unb bie £eftüre julc^t tt)icbtiger ober ebcnfo n)id)tig finb, al^ ber ^ov=

Iefung^bcfu(^. ^bcr icb fann mtcb nic^t ber töricbten SO^einung |)ingeben,

bicfer ^äu^lic^c ^leif fei bei benen gu treffen, bic 5n?ei bi^ öicr 6emefter

13*
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fo gut \vk feine Q3orlefung bcfud^en unb »on IHnfang an barauf rcd)ncn,

buvd; ben (Jinpautcr [\6) au\ß ©yamcn vorbereiten gu laffen. ©ic 3a^l

berarttgcr Ccufc ift ober gro§; unter ben Suriffen fic|)cr ein Q3iertel h'\ß ein

drittel, llnb bic ^racjc fte^t ctlfo einfach fo: fann ni(f)t bic o^ne jeben

Stfong ausgeübte 5?onftatierung ix^ß .^oUcgienbe[ucl;e^, toelcbe allen fleißigen

Stubenten fo iüic fo gleid)gültig fein tpirb, ben größeren $eil bicfer unteren

öc|)icbte unfereg fünftigen 'Seamtentum^ t)or jener Q5erbummelung betpabren,

bie eintreten mu^, tpenn jemanb ein bi^ brei 3af)rc feinet ßebcn^ faulenjt?

^ie afabcmifcf)e '5rcit)eit loirb baburd) gar nid)t bcrül;rt; nur ipirb \)aß 9^ec^t

ber Q3er^eimlicbung be^ ^öutcngen^ t>or ©tcrn, Q3ormünbern unb afabcmifcben

93e^5rben befeitigt.

©a^ bit ®urd)fü^rung einer folcbcn (Jinricbtung 6(^lt)ierigfeiten bötz,

gebe id) gu , ebenfo, ta^ fie nic^t zUva baß einzige Äilf^mittcl ber 93efferung

ttJÖrc. Qß lt)itt mir itur fd^einen, ba^ fie oon i>tn hiß je^t öorgefi^lagcnen

'xReformcn bie am locnigften tt)eitgc^enbc loärc.

*5ür fie fpcid)t »ielleicbt aud) ber Hmftanb, ba^ früf)cr an mand)en

Kniocrfttäten cß ganj üblid) ttjar, ba^ ber ©ojent tägli(^ fonftatierte, tocr

annjefcnb fei, um fo mit gutem ©etpiffen bie ^lei^jcugniffc auöftellen ju

fönnen, an bcren 6teÜe jc^t baß ^eftat getreten ift. Unb h)enn man c^

gar gegen bic 'SJürbe btß ©tubcnten finbet, fid) tägli(^ fontroHieren ju laffen,

fo erinnere icb nur an unfere großen militätifcben 93ilbung^anftalten ; bic

Offiäierc in ber 5?ricg^afabemie unb in ber '21rtillericfd)ule, bie burc^fc^nittlicb

öiel älter, in *21mt unb Würben, tcilipcife »erheiratet finb, muffen c^ ficb

täglid) gefallen laffen, ba^ fonftaticrt lüivb, ob ftc in ben 5?urfcn anmefenb fmb.

'IQaß mir am Äcrjen liegt, ift bie Sufunft unfere^ 93eamtenftanbeö. '2Ille

unfere großen polittfd)cn unb fosialcn 'Jvagen faffen fic^) für mx6) in ber

einen jufammen, ob gegenüber ben immer fd)»Diertgeren Problemen unferce

fompliäierten freien QJerfaffungg lebend, gegenüber unfcrcn fo^ialen unb h>irt--

fc^aftlid)en kämpfen unfcr QBcamtcnftanb , al^ bie bered)tigtcftc 'Jotm ber

geiftigen 9iriftofratie , al^ bic (flite unfercr ©ebilbeten unb 93efi^enben, bie

<5ül;rung bel)ält, ob er in 6l)araftcr unb 'SBilbung, in allgemeinen unb in

fpesieHen Äenntniffen baß Äöd)fte leiftct, ob er in feinem ©uri^fcbnitt nicbt

blo§ auf ber alten i6öf)e bleibt, fonbcrn ooranfcbreitct.

6oll er baß, fo barf man nad; feiner Seife blo^ am "Sllten unb Äerge-

brachten feft^allcn. llnferc llnioerfitäten gehören gemi^ ju unferen be--

iDäl)rteften ftaatlid)cn Snftitutionen. "Slber H)et)e, toenn man aud) baß 'äu^cr-

lid)ftc in i^rer Ginricbtung al^ tttvaß ilnantaftbare^ |)inftellt, toenn man

nicbt anä) an fie immer tüiebcr mit bem prüfenbcn 93lid herantritt, ber

fpäf)t, ob fie in jeber QSegie^ung öollenbet finb unb baß leiftcn, \x>aß m5gli(^ ift.



®ie ^ebeutung ber 6traPurger £lnit)erfität')»

3m 93^m 1897 feiert bie (Sfvaf^burgcr Xlntöerftfät xi)v 2v5 jäl)ri(5c^ '53cffc^cn.

3n bcn n)iffcnfc^aftlid;en ÄH'cifen be^ ganzen beut[c{)ctt 93aterlanbc^ ioirb man

an biefcm ^c\t mit bcm QBelDu^ffcin tci(nc(;men, baf? bic ^ot t)on 1872 ba^

9\ed)tc getroffen luxi) für baß geiftige Ccbcn (Slfaf3--£ott)ringcn§ unb gan^

®eutfcl)lanb^ öon 6cgcn geioefcn fei. 3n einzelnen politifcf)en 5^rcifen aber

fonntc man fcI>on feit einiger Seit bie Jritifc^e <5ragc t>ernef)men, ob bic Hni=

oerfität^grünbung noflpenbig unb ^eilfam gch)cfen fei. llnb nun gibt ein ©tubenten^-

ftreit, it)ic er überall einmal worfommt, einzelnen Organen ber ^reffc (jum

93eifpiel ber „93abif(i)en ifonbegjeitung" »om 24. ©eftembcr 1896) gar QSer--

anlaffung, ju erklären, bic ©rünbung ber ^aifcr-^il^clm41nii?crfität fei ein

grofjer '^<ti)kv gcmefen, tpcil in ötrafjburg ^Itbeutfc^e unb ßlfäffcr gcfonbcrt

lebten, n)ä()renb ein 6tubium bicfer le^tercn auf beutfct)en lluioerfitäten fic

ficl)crcr unb rafc^er ju guten ©cutfc^cn gemacl)t |)ättc.

(S.ß möge geftattct fein, biefcr hir^ficbtigcn '2luffaffung t)icr mit einigen

^Irgumcnten teil^ allgemeiner, teil^ fon!retercr '2lrt cntgegensutretcn. <3)cr

Q3erfaffer bicfer Seilen ^at ge^n Sa^rc al^ 2el;rer an ber (5tra§burgcr llni=

ocrfität geloirft, l^at oiete elfäffer 6tubenfen bamalg loic fpäter in feinem

jctjigcn ^irfung^frei^ fcnnen gelernt. 6r glaubt aber übcrt;aupt nic^t, ba^

in bem ©elingcn ober 9^i<i)tgelingen ber raffen ©ermanifierung ber 6tubiercn=

ben baß 6c^ioergen)ict)t ber ^m^t liege, ©etoi^ l)at baß auä) feine QSe»

beutung; aber e^ fprec^en boc^ nod; anbere 9}Jomcntc hjcfenflict) mit.

®ie ©rünbung ber llnioerfität 6traPurg im 3af)re 1872 ift einerfeit^

anß ©efül)len unb Übcrseugungen entfprungen, bic an bic ©rünbung be^

'S)eutfd;en 9\eid)c^, an bic großen 6icgc oon 1870, an baß gefteigertc 9Zational=

gcfü^l jener ^agc fiel) anfd)loffen ; anbcrcrfcit^ ift fie bie "^olge ber trabitionellen

preu^ifc^en llniocrfität^politif. ®iefe ^olitif ^attc bißl)tv nur gute ^rüc|)tc

getragen
; fie ging ba^in, in neu geiüonnenen ^roüinjen burd; 9tcugrünbung

ober öcrbcffertc Pflege »on llnioerfitäten 5ugleic^ auf bie 'Slffimilicrung ber

2anbfd)aft mit bem ©taat^ganjen unb auf eine Äebung btß )oiffcnfd)aftlicl)Ctt

©cifte^, auf beffere 'iJluöbilbung ber @eiftlid)cn, £e^rer, 'ärjtc, ^Beamten l)in''

äumirfen. ^aß ber ©rofjc Ä^trfürft in 5)ui^burg anftrebfc, loieberl;oltc

•Jnebriii) I. in größerem 6tU in ÄaUe a. 6. Su 'Einfang unfcrcg 3a^r=

') "Beilage gut 'Jlltgcmcinen Seitung, '3Jiünrf)cn. 9^r. 5 öom 8. Sanuar 1897.
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^unbcrf^ ipurbc neben ber ©rfinbung oon '^Berlin, toobei allgemeinere 5en=

ben^ien »ortoaltctcn, bic Xlnlocrfifät ^ronffurt a. ö. na(i) 93re^Iau oerlcgt, um

ouf (5rf)Ic[icn unb bic öffli(i)en polnifc^cn Canbc ju tt)irfcn, unb bie i5oc|>frf)ulc

üon <53onn in^ £eben gerufen, um in ber \)a{h fvanäöfterfen r^einifd)en Pfaffen*

gaffe btß ^eiligen rbmifcben 9^cicb§, toelc^c auc^ naä) 1815 für Sa^rje^nte

ber 21u^gang^pun!f aUtß '2Intipreu^ifd)cn blieb — ic^ erinnere an bie ultra^

montane, an bie ultrabemofratifdje unb fosialbcmotratifcbc QBetoegung ('SD'^arj),

on bic übcrfpannfen "^orberungen be§ nac^ belgifctj-franjöftfcfeem 90^ufter [\6)

geftatfenbcn liberalen 5\onftitutionaliemug — , preu§ifc^^bcutfc^c ©cfinnung

5U pflanzen, ©crabe ^ier jcigte fid) fo vtd)t ber tief grcifenbc (?influ§ biefer

©rünbung. ®ic llnioerftfät toax unb blieb ber '^O^itfclpunft ber preu§ifc^cn

©efinnungen, eine^ gut nationalen 5?atl)ol{äi^mu^, eine^ pernünftigen ^onfti-

tutionali^mu^. 3ebcr oerftänbigc *patriot fegnet ^eute baß 91nbenfen ber

großen Äiftorifer, ^^ilologen, ^^eologcn, 3uriften, ber 9^iebu^r, 2'6bt\i,

<2öelcfer, ®a|)lmann, 6i)bel ufio., iDclcbe bie '5ül)rer be^ gciftig--fttrlic^en

£eben^ in bcn 9\l)einlanben im Sinne oernünftigcn ^ortfcbrittg unb patriotifc^=

preu^ifcber '^olitif tourben, (5d)nell ift e^ freilief) aud) bort nic^t gegangen;

man ^a^tc ^reu^cn am 9^bein bi^ 1848; bie ooHe 93erfcl)meläung trat erft

1866 bi^ 1870, 50 3al)rc nacb ber ^inocrleibung in bcn Qtaat, ein. Unb

tt)cnn baju bic großen politifcbcn (Srcigniffe, bai Parlament, bic ©cfe^gebung,

bie 95eriDaltung mit bo^ meifte getan ^aben: bic ilniocrfität 93onn fann mit

9\ed^t i^rcn guten Anteil an bem (frfolgc beanfpruc^cn.

©icfen ^rabifioncn unb (5rfal)rungen entfprccbenb, grünbetc man 1872 in

Stra^urg eine beutfc^e llniocrfität ober ftclltc oielmc^r bie alte, tt)eld)C no(^

im 18. 3al)r^unbert geblü|)t ^atfe, toelcbc ©oetl)c unb Äcrber einen ^cil i^rcr

Sugcnbbilbung gegeben, bic no(^ bamal^ al^ eine ÄauptfJöttc ber 'pflege

beutfcbcn Q3erfaffung6rccl)te^ gegolten battc, lieber ^er. £lbcrfcl)tt>änglid;c

Hoffnungen fnüpftcn ftd) an bicfc ©rünbung. 90^an h)ar überl^aupt beutfc^er=

feit^ in bcn erften 3a|)ren ber Eroberung geneigt, bie 93ertnüpfung ber elfa§=

lot^ringifc^en 93eDölferung mit "^i'^in^rcid^ ju unterfc^ä^en ; man pochte ju

fc|)r barauf, \>a^ bie 93ern)elfd)ung ja erft oon ben 6cbulgefe^cn ©ui50t^,

fomit pon ben brei§iger 3al)ren an begonnen l)abe, ta^ bic SD^affc be^ 93olfe^

5U Äaufc noc^ bcutfcb rebe. ^ic man glaubte, ba^ bie benfbar milbefte Q^er^

loaltung unb bie größte llmtoerbung ber fogcnannten O'Jotabeln baß 2anb

rafc^ beuffc^ matten n^erbe, fo red)nctc man auf einen raf4)en "^Bcfui^ ber

XlniDcrfität bur4> Glfa§-£ot^ringer in qro^er 3al)l

Q.ß loar nur natürlid), ba\i bic QSlütcnträume in ber l)arten <2öirflic^feit

ni6)t fo reifen !onnten, n^ic man crmartet Ijatfc. '^'^an mu§tc einfc^en lernen,

ba^ bic gcbilbeten unb befi^enben Greife bod) faft ganj franjöfiert gemefen

toaren, ba§ nur bic mittleren unb unteren 5\laf|cn nod) ftärfer al^ jene mit
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beutfd()cm ^efcn, t)cutfc|)cr 6procf)e, bcutf(^cn @cfüt)Icn »crfnüpft, leichter

ju gehjinncn loarcn. <^O^an faf), t)a§ bic profcftaiitifc^cn Greife, bcr größere

^eil bcr protcffantifc^cn ©ci[tlid,;cn »Pof)l rafdjcr ^w ©cuffd^Ianb neigten, baf^

aber btc fa(()oli[d()c , Keffer unb fcfter in fid) gcfd)loffcnc S?ii-cl)c naturgemäß

gunäd^ft in franjöfifc^en 6i)mpat^icn befangen blieb, unb jiüar um fo mü)v,

je mebr pe i^re '23{Ibung^ftättcn in abgefonbcrfcr @c[d;loffcn^cit batfcn fonnte.

*5aff nur ^um 6tubium ber profcftanti eben ^bcologic unb jur ^D^cbijin

melbefeu fid) in iim erftcn 6emcftcrn 6tubierenbc aui btm Canbe bei ber

ünmt[\tät; erft nad) unb nad) famen aucb einige ^l;i(oIogcn, 3uriftcn unb

fonftige junge 9JJänner. ®ie cigentUd)c 'iJlriftofvafie be^ ßanbeö, bic reid;en

^abrifantcn, ließen ibrc 6öl;nc überbaupt nicbt an Itniocrfitätcn ftubieren,

fie fanbfcn fic am licbftcn in ben entfcbcibenben Sabren nad; 9i*anfrcid). llnb

bic milbc Q3crlüaltungöpraji^ bulbefe baß ja, man löoUtc ja bic .Ferren ^^ofabcln

fd;oncn, toeil man tnvd) »erfrü^te (finfül>rung einer parlamenfarifc^en Q^cr^

faffung i^re 6fimmcn im £anbc^au^fd;uJ3 braud)fe. So iff bi^ bcufe bic

Sal)i bcr fpc^ififcb clfaß--lot^ringifc^en 6tubicrcnben mäßig geblieben. ^06)

i)at fic immer ctl;cblid> 5ugenommcn. (fö lucrben jcljf n>o^I V4 hiß Vs bcr

6fubiercnbett in 6traf3burg fein.

3ft be^tt)egcn nun aber bic ©rünbung bcr llniocrfifät 6fraßburg an ficf) falfc^

getocfen? .^ann man mit {rgcnbn)cl(^cm 6cbcin bcr ©laubit)ürbig!cif behaupten,

cg |)ättcn mcl;r (Slfaß=£ot()ringcr im ^aU ber 9^id)tgrünbung bcr llniocrfifät

ouf beutfcbcn ilniocrfitätcn ftubiert, unb fic n)ären ba beffere ©eutfcbc gcn)orbcn ?

ßaffen tpir junäd^ff bic allgemeine Q33ir!ung bcr llniocrfitäf auf baß 2anb

unb fein ®cutfd)tum bcifcitc. fragen n)ir einfad) : ipte ^ätUn bic ^öl;cren

unb mittleren 5^laffen ber ©cfcllfcbaft , auf bic e^ ankommt, ficb in bcäug

auf baß llniücrfität^ftubium t)erl)altcn, ioenn feine Itniücrfität im Canbc toav ?

3^ glaube, c^ fann fein Stoeifel fein, tß l)ättm nocb ml tocntgcr ftubiert.

©ic meiften anbcrcn beutfcbcn llniücrfitäten lagen t^nen äunäd)ft äu fern;

c^ toav ju teuer ba^in gu reifen, man ^ätt^ bic 6ö^ne nod) mel;r nacb

•Jranfrcid) unb nad) ber 6cf)n)ei5, nxd)t nad) ®eutfd)lanb gefc^idt. ®er ein»

geflcifcbte Glfäffer ift ftolj barauf, in 200 3al;rcn nii^f öertoelfcbt n>orbcn gu

fein, aber cbcnfotocnig wiU er jc^t „ücrprüßt" Serben, mc er fagt. ®er
Qöeg äur bcutfcben ©cfinnung beim (Jlfäffer get;t burd) ben ^artifulari^muö

;

bcr Gtolj auf feine engere fd)5nc Äcimaf muß getoedt locrbcn, um \i}n sunt

®eutfd)en 5U mad;cn.

•i^lber aucb ii>cnn einige (?lfäffcr me^r balb nad^ Äeibclberg, <5reiburg,

9}?ünd)cn, *23erlin gefommen n^ären, fie toürben l)ier ft)al)rfcbeinli(^ nicbt

bcutfcb gcU)orbcit fein, fonbern toären noc^ mcbr aU in 6traßburg in partim

futariftifcben engen ^onoentücln geblieben, lt>ie bic 'polen in 93erltn, *23re^lau

unb ^önigöbcrg; fic njären, bircft anß bem Slfaß bat)in ocrpflanjt, öicl
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toentgcr jugängtid) für bcutfd)c^ 'Jßcfen unb beutfd)c QBiffcnfc^aft gchjcfcn,

a.U tt?enn fie, \v>k c^ je^t bcr ^aü ift, jtoci bi^ brci 6cmcffer oov^cr in

Qtxa^huxQ ftubicrt ^aben.

0ic, tpclc^c meinen, bic Q3erfc^meläung ber jungen Slfäffer mit bcn ®cutfd)en

bäffc f\d) auf bcn bcuffd^en llnioerfitäten beffer oolläogen aU auf einer elfäffifc^en

llniöcrfifät , benfen üielleic^t — aiß parallele — an bie guten "folgen be^

9i)ZiIitärbienffe^ ber Glfäffer im 9\cirf). 3a, lücnn jeber junge (Slfäffer einer

geh)iffcn "^Bilbung^^ unb QBefi^ftufc für unioerrttät§pf[irf)fig crflärt unb bann

in 'S)eutfd)lanb ein bi^ brci 3al;re in einer '33ilbungsfa[ernc neben anberen

0euff4)en gefc{)uft ttjürbe, bann lägen bic ®ingc anber^. ^bcr ba^ 6tubium

ift freiit)illig it)ie bie ^a\)l ber llnitJcrfitöten, bie £cbenöfüt)rung, bic 9Ba^l

be^ Umgang^ auf i^nen. Gin 3h?ang toax \)m naö) feiner 6eite möglid).

llnb bc^^alb wax aud) öon ben gebilbetcn Greifen ttß Glfcffc^ nic^t rafd)

ein umfangrcirf)c^ llnioerfitäteftubium, eine Äintpcnbung ju beutfc^en 93eamten'

tarriercn ju crioartcn.

Itbrigcn^ ift bic 3a^l bei- (?Ifa§=£ott)ringer , bic in ®cuifd)lanb ftubicren,

»er^ältniömä^ig mä)t fo gering unb ift neucrbing^ bebcutenb gctt)a(^fcn, (?^

tt)arcn allein in QSerlin immatrifuliert:

im ^ffiinfer 1881—1882
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®cr ^vani'6\münQ^pxo'o<^^ in unfcrm 3a^rl;unbcct beruhte neben onbcrcm auf

ber Umtoanbluncj bcr alten Gfva^burger llniocrfität in franiii3fifd)c 'Jafulfätcn

unter unb feit 9^apoIeon I. 9htr bai 5()omaäftlft t;attc feinen alten G^araftec

unb bamit feine beutfc|)e ©efinnung unb '^ül)lunc( mit beutfd)er 1ßiffenfd)aft

beF)alten. '2llfo toax btc 93efeitigunc} bei* fran^öfifcben 'Jafultätcn, bie Q^ertoanb^

hing beö '5;l;oma^ftifte^ in ba^ (Slicb eincv neuen beutfrf)en llnioeifität für

ba^ 93en)u§tfcin aller '^Beteiligten ein n)icl)tiger "Sllt ber ©crntanifierung.

Jlber tß wax jugleid) ein '^tt, iüeld^er bcm elfäffer '^Settju^tfeiu balb

fcbmeic^elte , il;m baß @efül;l beibrachte, bafj ©cutfc^lanb ^ranfrcicb gciftig

ebenbürtig, ja überlegen fei. J^flan fal; im (flfaf? mit Q3cnr>unbcrung, ixi^

btc 6(ra§burger llnioerfität unb i^rc ßeiftungen rafc^ in gans 'Jranfreicb

anerfannt »ourben, baf; man bort fogar auf fie al^ ^JJufter unb Q3orbilb

l)'m)x>kß. Q-ß wax ferner bem ^Ifäffer ft)mpat^ifc|), baj? auf biefcr llniocrfifäf

rafcl) ein liebeoollcg 6tubium ber elfftffcr ^Ilterfümer, bc^ ©ialeft^, ber

Literatur unb ^oefie, ber ®efc^icf)te be^ ^Ifaffe^, ber grbfjeren Qtäbk, Wk
6trapurg, begann, (iß ergaben fic^ barau^ fofort eine 93cenge oon 93e--

rül)rung^pun!ten jiüifd^en altbeutfc^en ©ele^rten unb elfäffifcl^cn £icb()abern

folc^er ©tubicn. 'Sie ©ojenten erfcbienen o^ncbic^ neben bem Äecr unb

bcn 93eamten, n)eld;e bie Eroberung unb bie frembe Äcrrfdjaft perfonifi^ierten,

unb bcn beutf4)en ©efc^äftöleuten, tt)etcl)c ^onturrenj machten, alß ein me^r

neutrale^ (Clement, ©arau^ ift cß \a auc^ ju erflären, baJ3 rafd; üielc bcr

©ele^rtcn na^e, ja intime 'SBejic^ungen 5U elfäffer "J^itnilien unb p cinselnen

@ciftli(^cn, Beamten, '^x^kn uflt). au^ bcr cin^eimifcben 93cöölferung er=

hielten. 3a, man wixb fagcn !önnen, einzelne ©ele^rte, loic 5?u§maul,

l)ättcn neben einseinen l)ert)orragenbcn ^Scamfen, toic *23ad, baß meifte jur

Q^erfbl^nung bcr beibcn 5unäct)ft mi§trauif(^ nebeneinanber ftel;enben ©e=

fcllfd)aft^gruppctt beigetragen.

^Cßic^tigcr aber algi bicfe einzelnen fd)on je^t fid)tbarcn Q[ßir!ungen ift baß

allgemeine : bie guJünftigc 3mprägnierung b<tß Q3olf^beJt)u§tfein^ mit bcutfd)em

©ciff unb ©cmüt, mit beutfc^en Q5orftcllungcn unb ^enben§en. Qß ^anbclt

fid; ba um QSorgängc, beren 9[Birlungen erft in bcn folgenben ©cnerattoncn

ganj zutage treten ipcrbcn, bie aber um fo n>icf)tiger finb.

O^nc bie llnioerfität n)äre Slfa^=2ot^ringcn gans öon ber frangöfifcben

'2Biffenfd)aft unb oon einer fat|)olifd;en ©eiftlid)!eit abl;ängig geblieben, bie

franjbfifd) fü^lt. ®em mu^tc ein gro^c^ Sentrum entgegcngefet3ter geiftigcr

Gräfte gegenübertreten. ®a^ fonnte nur eine llnioerfität im großen 6ttlc

fein. ®iefc burfte, gerabe rt)enn fie red)t ioirfen n>olltc, nid)t ba^in sielen,

rafc^ beutfd;en '^atrioti^muö ju ent^ünben, gel;orfamc beutfd;c 6taat^bürger

ju er5icl()cn, auf bie <2öat)len ju iotrfen. 6ie muffte unabhängig baftc|)en

unb, 5unä(^ft nur auf H)iffenfd;aftlic^e SiDccfc gerid;tet, aucf) baß Q3ertraucn
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bcc ®cutfc^fcinblid)cn gewinnen. "Sann wav fic fic^cr, He folgenbcn ©e»

fd)Iec|)tcr langfam unb nac|)l;alfig urnjubilbcn.

Ö()nc bic ilniocrfifät iDÜrbc in bicfcm ßanbc bc^ be^aglii^cn ßebeng-

gcnuffcg, bcc I)ocbcnfUndc(tcn Snbuftric, in bcn mittleren unb ()ö^crcn, nid)t

mc^v ganä oon bcv 5lird)c geleiteten klaffen ein öiel ftärfercr 9)^ateriali§mug

fid) au^gebilbet ^abcn, ein ©eift besf 93anaufcntum^, ber ^{ad)\)dt, be^

gebend in ben ^ag l;inein. ^ße ibeaten (Elemente in jebem 'pfarrf)au^,

jebcr '21mt&ffubc, jebcr '30'JitteIfdbuIc erhalten Kräftigung unb 9^a^rung bur4>

bie llniücrfitöt bc^ ßanbc^ unb ben Sufcimmen^ang mit il;r.

Cripägt man alle berartigen '^otcngcn, fo fcf)eint e^ nicbt fraglid^, ba^

bie fünftigc ooUc Q3crfö^nung bc^ 9^eicI)^Ianbe^ mit ©eutfdjlanb n^cfentlid)

mit oon ber Xtniöcvfität abl;ängt. <5)iefc Q3erfö^nung bcru{)t barauf, baf}

bie SCRajorität ber ßlfa§--£oft)ringcr bie großen materiellen unb geiftigen ©üter,

\vdd)t ®eutf(^lanb im 9^eid) unb feiner Q3erfaffung, in feinen x>olUtDixU

fc^aftlic^en unb geiftigen Snftitutioncn, in feinem ganjen Kulturleben befi^t,

ä^nlid) fc^äfjen unb lieben lerne toie bie '2lltbeutfd)en. ®a^ toirb öoU erff

mellci(^t 1970 crrcid;t fein. '2lber auf bem ^ege baju fmb n)ir, unb eincg

ber bcften Snftrumente bagu toar unb ift bie llniöerfität.

9^iemanb loürbe mc|)r fro^loden al^ bie fran3öfifd)en G^auotniften, li?enn

e^ begannt hjürbc, man stocifle an ber QBirtfam!eit ber beutfc^en Knioerritäf

in 6tra^burg ober UJoKe fie in il;rcn 9)?ittcln befd)rän!en. 3n 'Jranfreicf) h)ie im

ßlfa§ iüürbe man bavin mit 9ltdi)t einen 9\üdäug, einen '3}^angel üon 93ertrauen

in bic eigene Stellung fc|)cn. 'SXa^na^mcn biefer "Slrt loürbcn mit 9^ccf)t all=

feitig al^ ein flcinlic^e^ Äcrabftcigen üon bem Stanbpunft großer unb lDeit=

fic^tigcr ^olitif erfd)cinen, ben man 1870—1872 bei ber ©rünbung cinna|)m.

QBer 9\ebcn pflanzt, barf nit^t im folgcnben 3a|>re Trauben fcbneiben

sollen; toer geiftige Kräfte pflanjt, mu§ toiffcn, ba^ fie beg QBccbfel^ ber

©enerationen bebürfen, um 5u reifen. ®ag (5lfa^ blieb Don 1680—1789

gut beutf(^; erft üon ba bi^ 1870 erhielten bic oberen Qd)i(i}tm ber ©c--

fcUfdjaft einen fransöfifc^en <5irni§. QBir Serben rafd)er jum Siel fommen,

tpcil ber Kern be^ Q^olfe^ unb bic Q^affe gut bcutfd) blieb. "Selber loir

bürfen anä) nid;t jebcn 9}?oment an bcn Snftitufionen rütteln, auf benen

bie 'Slffimilierung berul)t. 'iJln allen beutfc^cn ilnioerfitätcn galten bie lanb^=:

mannfd)aftlid)en ©ruppen ber 6tubicrcnben sufammen. 3n Tübingen ift

e^ '2lui^nal;me, ba^ ber cc^te 6d)n)abe mit ben „9corbfaffern" (9^orbbeutfc^cn)

t)erlel)rt. 3n 93erlin galten 93apern, 6c^n?abcn, 9\|)cinlänber, ßc^lefier,

Gac^fcn oielfacb jufammen. Qß ift alfo natürlich, bci^ anä} in Strasburg

bie (Slfnffcr mel)r unter fid; al^ mit ben 5Utbcutfc|)cn r>crfel;rcn. ^U baß

^cht bie 93erül)rung mit beutfd)em ©eift unb QBefen, ben (finflu§ beutfc^er

QBiffenfc^aft, baß gegenfeitigc 6ic^--fennen unb --ad)ten--lcrnen nic^t auf.
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•^ßovfc im 9^amcn bcr frül)ercn £cl)vcr bct 5?aifcr QBil^ctm

llnföcrfifät, gcfproc^cn ju 6fra^t)urci am 1. "SJ^ai 1897.

„•^Ragnlflsciij, ^cc^gccl;rfc <5cftt»er[Qmmhmö, h)crfc 5?oUccicn, liebe 5l^mmili'

fönen ! (f^ ift mir bcr c^rcnöoUc ^luffrcig gctüorben, im 9^amen ber früheren

Cc^rcr bicfer Äoc^fc^ulc bcm jc^igen Ce|)rf6rpcr unfern ^cr5tirf)ften ©an! bafür

au^3ufprcd()cn, ta^ 6ic un^ ju biefcm ^effe gclaben t)abcn, unb 3^nen 5U=

glcicf) unferc loärmftcn @Iücfn)ünfd)e für @cgenlt>art unb Sufuuff barjubringcn.

3c|) tue c^ beh?egfcn Äcrjen^ 1 ®enn untoiüfürlicl) ffeigen in bicfcm ^ugen=

blidfc aUt bic Erinnerungen an bie 3al)rc 1872— 1882, bie ic^ i)kv unter

3^nen tücilen, mit 3^nen lehren burftc, in mir auf. ®ic treuen ©enoffcn

unb ^[Ritarbeiter, bic nicbt mctjr finb, ge^cn an meinem 93lidc oorübcr;

bin ic^ bod) öon ben Q^cftoren bcr erften 3al^rc l^cutc bcr cinjigc £lbcr=

Icbenbc. ^bcr idb foge S^nen meine ©(ücfh?ünf(i)c sugleic^ freubigften

Äcrjcn^, bcnn bie llni»erfität fann ftotj barauf fein, waß fic ber 'Jöiffenfc^aft,

ber '2Belt unb bcm 93a(crlanbc in biefen 25 Sauren gclciftet \)at, imb waß b\ß\)zx

geiciftet tt»urbe, öer^ei§t glcic^c^ in bcr Sufunft. ®ie ()cutigcn ße^rer |)aben

nid^t nur behauptet, toai h)ir begonnen ; fic ^aben c^ bcfcftigt unb ücrmc^rt.

Unb Jücnn ic^ nun »erfuc^c, ju fagen, wai naä) meiner 9}^cinung bie

cigentümlic|)e Stellung \mb 93cbcutung bcr llniücrfität Strasburg au^mad^e,

fo mbcbtc iä) baß an!nüpfcn an bic "^rage, njclc^c 9?oüc bie llniocrruätcn

im ©cifte^Icbcn bc^ bcutfcben Q3ol!c^ in unfcrm 3a|)rf)unbcrt überhaupt

gefpiclt l()abcn. 93'ian l)at oft gcfagt — unb in getoiffem 6inne mit Q^cc^f —

,

bic llnioerfitäten l;ätten ^cute einen geringeren Einfluß al^ früher. 3(^ fage

:

haß fei in gcn)iffcm 6innc loa^r: bcnn it)rc ßc^rcr greifen ^cute nicbt fo

offen, fo beutlid^, fo lf)äufig in^ praftifd^c 2tUn bcr 92ation, ber ^oliti!

ein tt)ic frü|)cr. Ob aber i^r inbiretter Einfluß, bic 9}?ac^t i^rer Cc^rc,

bcr 6trom ber üon i|)ncn au^gc^cnbcn '2Inregung nid^t ()cutc bo4) ein größerer

fei, barübcr tüirb man mit 9^cc^t ftrcitcn Bnnen. 3c^ glaube c^ faft. Unb

e^ fc^eint mir mit eben ben llrfac|)cn äufammen3u()ängcn, n)elcl)c bic ©rö§e

6traPurg^ au^mac^en.

6o oft in ben legten 3a^r^unbcrtcn in ®eutfd[)lanb neue gro^e llni=

Dcrritätcn gcgrünbct njurbcn, toarcn e^ jnjci ^aftorcn, bic äufammcntpirftcn

:

gro§c politifct)C (Jrcigniffc unb Q3cränberungcn bc^ nationalen £cbcnö gaben

^) Beilage jur «Jiagemcincn Seitung. 93lünc^cn, 9lr. 102 öom 7. ^oi 1897.
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bcn ^nfto^, bic 'zfflitui; unb btcjcntgcn gciffigcn unb totffcnfc!)aftUc^cn

6(r5mitngcn, bic eben in biefcm 'zDiomcnt bic aufftrcbcnbcn , bic fräftigftcn,

bic gcfünbeffcn toaven, bic famcn nun auf bcr neu gegrünbcfcn Äo^[cI;uIc

naturgona^ fo t>icl ftär!cr unb reiner äum ^lu^brucf, qI§ auf bcn alten

llniüerfitötcn, ba^ ber neuen 6cf)toeftcr nicf)t bIo§ äu^crüc^ eine fü(;rcnbc 9loUt,

ein ganj bcfonbcrc^ '2InfcI;cn sufiet, fonbcrn iia\i [\t and) für ein ober gtoci

'^enfd^enalfcr in ber '^at mti)v leiffctc, aU bic meiffen anberen llnioerfifäfcn.

^Il^ 93erltn unb 93onn im Einfang unfcre^ 3af)rl)unbcrf^ bcgrünbet tüurbcn,

ba fonjcnfcicrfc ficb an i^nen ber cigcntümlid)c ©eiff jener tief bciücgfen,

auf I;oc^ gcfpanntc 3bealc gcric{)tcfen Seit: ftarfe^ nationale^ (Jmpfinbcn,

ernffcr ^iftorifc^cr 6inn für bic bcuffcbc Q3crgangcn^cit, ein p(;i(ologifcf)#

litcrarifcbcö 6fubium, ba^ öon ber '21bcnbrj)tc unserer großen fla[fi[c|)en

Citerafur feine färben empfing, eine grof3C fpchtlatioc ^^i(ofopf)ic, eine

9iaturforfc^ung, iDic fic in '^Ikyanbcr y. Äumbolbt il;ren !{affifd)en Q3er--

tretcr ^atfc, ta^ Jt>aren bic ii)icl)tigftcn (Elemente, tpclcf)e oorI)crrfd)fcn. ^er
unter bcn I;eutc Cebenbcn bic beulfcl)cn ilniv>cr[i(ätcn f(i)on in bcn fünfziger

unb fcc^jigcr 3af)ren !cnncn lernte, toei^, baJ9 nocf) bamal^ in ber älteren

©cneration biefc ^enbcnäcn Dorloaltctcn. Sebcr ©cbilbctc ftanb bamats? no(^

unter bem Sauber bicfcr urbancn, feinfühlig uniocrfal gebilbetcn, ibcaliftifc^

ober romantifd) gefärbten alten Äcrren. llnb jcber t)iftorifct) ©cnfenbc tt)ci§,

ta^ bicfc 9vic^tung bcn ^crn unb bic 5?raft ber bcutfd)cn llniDcrfitäfcn in

ber crffcn Äälftc bti 3a^rt)unbert^ au^mac{)te. *i^bcr bic ©clel)rtcn jener

Seit loarcn nic^t frei oon 9^omantif, üon einem 3beali^mug, ber ju oicl

tüoKtc, unb barum ber 'S^orfdbung l)inberlicl) tourbc. "Sic blof^c 6pe!ulation,

ha'B Äcrauefpinnen au^ '^Begriffen l;err[cl)tc gu fe^r »or. '2Ibnungcn, 5^on--

ftru!tionen Ujaren ju umfangreich) in baß QBiffcn eingcmifcbt,

G^ mu{3tc eine anbere gciffigc unb n)iifcnfcl)aftlid)c 6trömung !ommcn;

nüchterner, fritifc^er, öicllcicl)f ipcnigcr licbcnsiioürbig , aber tiefer bo^rcnb,

loenigcr äft^etifcl) cmpfinbenb, Joeniger litcrarifc^ gcfc^ult, aber mit mc^r

Energie ber ^a^rl)eit inö '2lntli^ fcl)aucnb, fo trat eine jüngere ©clc^rtcn-

gencration auf. Sin Äunger nac^ ^atfaa^n, nacb '23irllict)feit u^ar ent--

ftanben, bic empirifc|)c ^Beobachtung unb 'Jorfcbung imtrbc überall nijtig.

®cr 9\ealigmu^^ verlangte fein O^ec^t gegenüber bcn £ibcln einc>^ abftcrbcnbcn

3bcaligmug. ®ic bcftcn 5ti5pfc ber '^Ijilologic, ber Äiftoric, ber 9tatur=

tt)iffcnfd;aft l)atttn längff bal;in gebrängt. "Slbcr langfam toor il;r QSor--

bringen auf bcn £c^rftül;tcn. i5elml)ol^ unb ScUer fonntcn erft 1871 bi^

1872 in '^Berlin einen '^lat^ finbcn.

®er ©eift, ber bicfc <30cänncr in bic beutfc^c 9^eic^^l;auptftabt führte, i>at

obgciüaltct bei ber ^u^lcfc ber ^O^änner, tpclc^c bic neue llniocrfität 6tra^=

bürg bilbetcn. Unter i|)ncn haaren nur tocnigc "Slltcrc, nur locnigc, hJclc^e
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fc^on einen eif)cblic^en ipiffenfd^aftlic^en 9^amcn in n^eitcrcn 5?ccifen Ratten.

®lc fogcnannfen bcrü|)mfcn O'Zamcn, bie Sexagenarii , s?erfagfen, ftc njorcn

äu einer QUevpflansnng unb 9ceugrünbung au^ nid)t fo ju braud)cn. 92Öir,

bie loir unß 1872 \)kv t)crfammclfen, iraven mcift fanm über 30 3a()rc alt.

Gin geiftooUev far!afti[d;cr QBeobac^tcr, ber 6ti*Q^burg in jenen ecften 3at)i-en

fennen lernte, fa^te t>m Sinbrnd, ben n)ir ibm im ©egenfa^ ju ben älteren

llnioerfitäten mact)ten, in bem '^ort sufammen: e^ fomme il)m öor, tpie

loenn man loutcr "i^lffiftenten su orbentlid)en '^rofefforen gemacht ^ättc.

3a, e^ gab bamal^ in ßtrapurg nur hjcnigc ße^rcr, bcren 3ugenbeinbrücfe

unb 6c|)ulung oor bie Seit won 1848 fiel. Unb bie tt)enigen, bie älter

waren, pa^tm nad) 9D?etl)obc unb ©eiftc^rid;tung ju un^ 3üngcren, tvk

5. ^53. ber gro^e ^iftorifc^e ^^eologc Q'vcu^. ^^if tt)cnigen *2lu^nal)mcn n?aren

bie [amtlichen £cl)rer ber jungen llnioerfität "^Sertreter eben jenc^ 9\eali^mus;

in ber 'Söiffenfcl^aft, ber in allen ©ebieten au frf)ärferer ^ritif, ju ftrengcrcn

9}Jetl;oben, ju neuen 9^cfultatcn führte. 9)iod)te man cin[citig fein, mocl)ten

mv feine 3uriften, Äiftorifer, "^OZebi^iner mc^x f)abcn, bie äugleic^ al^ grofe

parlamcntarifd)e 9^cbner glänjen n>ollten unb fonntcn: im Äörfaal, im

Seminar, im Caboratorium unb 3nftitut ftellten loir unfern 93knn. Ob

bcrebt ober nid>t, lyir tooüten lernen unb Iet)ren, tüir n^arcn ganj nur erfüllt

non unfcrcr £el;rtätig!cit, unb barum fanben njir 6d)üler. llnb balb l;ic§ c^

:

n?cr ct\m^ lernen n>ill, mu^ nad^ 6frafburg gelten; in Strasburg ift man

fleißiger al^ anberh)ärt^; bort finb Snftitufe, bort i)at man etloasJ oom ©ojenten.

6o ift, loill mir fd)einen, ber 9^ame 6trapurg^ al^ llnioerfität cnracbfen,

m(i)t huxd) glänsenbe 9^amen unb "iRebner, burcb pat^ctifd;e unb äff^ctifc^

auf Stimmung unb 9^id)tung n)irfcnbc "i^fabemifer, fonbern burt^ el)rti4)e,

einfache, empirifcbe Arbeit in ber 9[Biffenfc|)aft, baburc^, ta^ w'iv bem bc=

rccbtigten 9\eali^mu^ ber Seit einen ftärteren "^lu^brud geben fonnten aU

bie anberen llniöcrfitäten; ipir ge()örten alle berfelben ©eneration an, feuerten

un^ be^^alb gegenfeitig an, förberten un^ gegenfeitig, unb tt)ir erhielten üon

einer ^od)I;er5igcn 9^cgierung fo reiche "SOZittel für llnterridf)t!geinrid>tungen,

tt)ie fie ben alten llniöerfitäten erft langfam, na^ unb nad) jufloffen.

®cr 9\eoliömu^, bem i^ fo ba^ ^ort rebc, ift mit bem lt)al;ren 3beali^mug

ioo|)l »erträglich, ja er fe^t il^n »orau^; er fte^t nur im ©egenfa^ jum

falfd)cn, gefc^n)ät5igen , täufc^enben 3bcali0mu^, ber iiaß ®acf) bcden n^iH,

e|)e er bie '^unbamente gelegt. "5)er reifte 3beali^mu^ foU bie innere er--

n)ärmcnbe ^roft bilben, bie ben 3ufammen|)ang ber ©inge fütjtt, a^nt unb

unfere 6eelc ju ben |)5d()ften Sielen leitet. ®er falfd)e 3bcali^mu^ in ber

QBiffenfcbaft n)iß e^ fic^ leicbt machen ; er f4)eut bie 'SJJü^c unb bie empirif(^e

^etailarbeit ; er toill ©efü^le ax\ bie Stelle ber '^orfc^ung unb ber @e=

banfen fetjen.
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^ir ®cutf4>en mu§fcn auf allen ©cbietcn auß bcn 9^cbeln ^erau§ auf

bcn fcften realen '33oben ber ^icflic^fcit treten. '2lu(^ ber gro^e ©rünber

be^ ©cutfc^en 9^i\6)i unb fein ebler Äerr unb ^aifer fonnten nur al^ ent»

f^loffenc 9^ealiften un§ hjieber ein einiget gro|e^ 93aterlanb geben. Unb

bocb iparen fie beibe 5uglei(^ bie eckten unb n^a^ren Sbealiften.

•Sluc^ ble großen '2lufgabcn ibealer politif(^£r '^vt, n)elc^e bie Uni^jerfttät

^icr im Canbe ju erfüllen ^atfe, konnten am beflen burcb bicfe '2lrt toiffen--

f(^afflid;cn llntcrrid)t^ , burc^ n)ir!lic|)e "^orfc^ung, burd) tö)tcß rüdlfid)t^lofe^

6freben nac^ "^öa^r^eit erfüllt tocrben. 3n bicfem fc|)5ncn £anbe nü^temcn

'©enfen^ unb Äanbcln^ mit feinen politifc^en unb religiöfen ©cgenfä^cn,

feinen J)om Kriege ^er blutenben QOSunben burfte man bcn 6(^n)erpunft be^

Unioerfität^untcrric^t^ niö^t efiDO barauf oerlegen, einfeitig unb oorcilig bcutfc^en

^atrioti^mu^ ju prebigen, fonbern man mu^te einfach scigcn, ba^ bie Uni--

ocrfität nicbt im ©icnfte ber ^age^politif, fonbern in bem ber QBal)r^eit ftcl)t,

ba^ fie auf allen ©cbieten ©ute^, <23rauc|)bare«, 9'^ü^licl)e^ ben ßanbe^finbern

bietet, t>a^ fie "Jrücbte äeitigcn fann, bie man in ganj 'S>eutfd)lanb njic in

gang *5ranfreic^ äu fc^ä^en ipijfe.

®er ©eift, bie 9?^etl)oben, bie ipiffenf^aftlic^en 9^i4)tungen, bie 1872 in

6tra^burg ft^ sufammenfanben , ^aben bann me^r ober »cniger auf allen

Unioerfttäten gefiegt. dß toax bamit auc^ gegeben, ba^ ber nüchterne, t)or=

ficbtigcre realiftif4)e 'Betrieb ber "Söilfcnfcbaft nii^t rm\)x fo bircft tr>ie ber

ältere Sbeali^mu^, id) möchte fagen burd) gro^e 6(^lagn>5rter, auf bie 9?Jaffcn

n>irfen fonnte. ^ber ber inbircfte €influ§ ber Unioerfitäten ift, glaube ic^;

^eute ein um fo größerer. ®ie 2ai)l ber 6tubierenben ift gett?ad)fen unb

bai, ü>aß fte au^ ben Unioerfttäten mitbringen; fie lernen unb tt)ijfen ^eute

mel^r unb 6ic^erercg, '^Brauc^barere^. '^ßir brauchen alfo nic^t ju »ergagcn,

ba^ man un^ nx6)t genug anerfenne, ba'^ mon ^cute Weniger »on ben ^ro--

fcpren rebe. Unb ooKenb^ biefe i6o(^fc|)ule tt)irtt l)eute fo fegen^ooU, h)ie

je eine gro^c, neu gegrünbete Unioerfität e^ getan \)at. 9}Jögc i^r ftetö nur

gelingen, fo an ber 6pi^e bzß tt)iiTenfc|)aftli4)en ^ortfcbritt^ ju bleiben \x>k

b\ßi)tv. 6tra§burg unb bie anberen beutfc^en UniDerfitäten fmb ^eute fo fe^r

tpie jemals bie Äüter be^ l^eiligen "Jeuer^, auß bem bie geiftige ^raft ber

9^ation l)eroorge^t. 6ie fmb bie '^Bilbung^anftaltcn, tt)eld)e bie berec^tigtfte

^orm ber ^rifto!ratie erzeugt, bie btß ©eifte^ unb btß 6^ara!ter^, — bie

<nrifto!ratie, n^elc^e in ©eutfc^lanb bi^t;er ftet^ oor^errfd)te, tt)elc^c ftet^ im

93unbe ftanb mit btn monorcf)ifc^en ^rabitionen, n)eld)e bie ^raft unfere^

6taat^tt)efen^ au^mac|)en, unb mit ben ec^t unb gefunb bemofratifc^en ^en«

benjcn, toie fie ber ©efittung ber ©egennjart entfprec^enl"





Q3er(ag üon 0undcr & ÄumHot in 9}^ünrf)en unb ßeip^ig

Soc&cn erfd^icn:

©uftat) wn 6(^motter

©runbri^betrSlKgemeinen

in 5tt)ei "^Bänbett

Swcttc, neubearbeitetc Auflage (13.— 14. ^aufcnb)

•^reiß hex bcibcn gcbunbencn "^Bänbe (über 1400 Seiten in ©roßoftao)

120 '^avt, geheftet 80 9?Zarf

I. Q3anb:

begriff — ^f^d)oIogifcf)e unb fTftlid)c

©runblagc— Citerafur unb <3}?etbobc —
£anb, i^eutc unb ^ecbnif — 5)ie gefcll-

fd)Qftlid)e Q3erfaffung ber Q3oW^tt>irt-

II. -Sanb:

QSerfc^r, Äanbet unb ©clbwefen —
QBert unb ^reiö — S^apifat unb "^V'

hext — gtnfommen — ^rifen, ^laffen-

fämpfc, Äanbclöpolifif — Äiftorifc^e

fc^aft.
'

@efamtentn)icKung

®er ©runbrlß ber Q3otföh)trtfcf)af(öle^rc ift baß monumentale "SBerf, hai eine forgfam burd)'

ba^te Sufatnmenfaffung alleö beffen entöätt, »aö ©ufta» »on ©cftmoacr im Coufe feiner

35jä&rigen Ceörtätlgteit für feine QSortefungcn liber t^coretifcöe unb pxattifdie "S^ationalöfonomie
al§ baß immer tt)ieber »on neuem geläuterte unb »erooUftönbigte Ergebniö ja^Hofer einjet»

forfc£)ungen aufgejeicftnet i)at. ©er „©runbrig" ift bic reife ^rud&t etncö langen Sammler-
unb ©enfertebenö, bei bem ber immenfc ©ele^rtenfleiß clneö reidben Cebenö fiel) »crbinbet mit
gro§cn umfaffenben gefcftic^tö' unb fulfurp^ilofop^ifdjen ©efi^föpuntten. '2luf einer breiten

ant^ropologifdjen, pft)ct)ologifcft'etl)ifc^en unb fojiologifcften ©runblage ift ^ier ein gonj neueö
Ce^rgebäube ber OSolföwirtfc^aff errietet, ba* überaü in Sufammen^ong fte^t mit ber aO-
gemeinen Kultur« unb 3iöilifationögefrf)i*fc na^ bem ©elettwort:

Sßer nlc^t üon breitoufenb 3a£)ren

6icö n)ei§ 9\ec^enfcftaft ju geben,

^Jleibt im ©unfein unerfoliren,

2Kag »on Sag ju Sage leben.

1913 erfd^ien:

©uftat) t)on Sc^moller

g^aralterbilber
®r.=8o. VII, 302 Seiten, ^rciö gebunben 20 ^üvt

„3»eiunbätt>anäig <53ilber, meiftenö folcfte beutf($er 9Jlönner a\x§ bem leötcn Ja^r^unbert.
"Blömard unb ber alte Äaifer, 6^)bel unb Sreitfcftte, 9?ümetin unb SD^iguel ji^cn an unferm
2luge »orüber, »orgefü^rt mit ber »armen, bei aller Obie(ti»ität bo* ettoaä allegorlf* ge-

ftimmten Ciebe eine* überaeugten Slnöängerö ber SOTonarcöie preugifcfter ©aftung, ber bie

glänaenbe Seit biefcr 9J?onar*ie ftefö miterlebt unb mancöeö Eigene au biefem ©lanae bet-

getragen l)at. — ©ie "Jreunbe tperben auö t>en Sc^moüerfd&en Cbarafterbilbern neuen ©tola

f*öpfen, biefem 9)Jann in greunbfci^aft »erbunben au fein; bie ffernfte^enben »erben fic^ einen

ffreunb wünfc^en, ber t^m gleitet." ('^»tof. SKi*el« i. b. 3nternat. gwonatöf*riff 1914.)



^:,



'M^^
""'->



mmi'''W-C''^.^
ffSyrr-^Wg



m

y/m

&

u


